








I
\

\

/

»

f

\



I

'

*

/

\

->>

J

#-

A,
’

•>

%

/



(£fjt‘tfft<ut £ut>mi9 fi tttta’ö

9tegiment$felt>fc(jeer$ be£ #odjIol>(. 5iifantem;9legiment$

von 6troolin^Ft)

$lbl)anbtung
bott beit

$ i a n f I) ( 1 1 cn
b e t

©erwandern, ©ebärenfcen
unb 5Ö6cf)nednnetn

3 tt> e 1 1 e r 33 a it b.

Berlin, 178 6 .

bei; (Eljrijtian griebrid; Himburg.



;

310\2S



3 tt jj a l _t.

(£r|te£ Kapitel.

53on ber 92otf;tt)enbtgfett, bte Jftoctyge&urt

6a(b nacf) ber (Entbinbung $u ISfett

nnb wegjuitefjmeit = *= = = ©,

3tt>epte^ Kapitel*

93on ben Sufätfcn nac^ öcr (5>e6urt, be*

reit 3 ei^n unb Urfacfcen « » *

® rittet Kapitel,

53on beit Heilmitteln uttb beut 53erf;aU

ten in biefen $ranfl)eitett •

i.

10.

105.



3>n |a 1 1.

Sßterte£

«Sott beit ^rrniff)eiten tteugebornev Äinber,

beren B^eit uttb Urfadjeit * = ©. aii»

fünftes ^apitef*

Söoit beit Miel« uttb bcrcn SBirfutigett

w biefcit $ranf(;eitett = * # — »71#

/

@rfic$



(gi’fteS Kapitel.

föon t>er 3?otljment>tgfett, t>ie SftadjgeBurt

halb nad) t>er. ©utbinbung $u I6fm unt>

WSäuuefjmetn

<y
^d) §abe in bem erflen 33anbe bie -ftranf(jetten ber

(Schwängern unb ©ebdljrenben abgebanbelt, unb

habet einen 53bcf auf bie Beugung be$ 'iSRenfcben,

bie ©ntwtcfelung unb ben £Gad)ötfjum bejjelben ge=

worfen , unb bie babei entfle^enben SSerdnberunqen,

unb enblid) bie©eburt unb beren Urfacben befcbrieben,

©5 liegt mir nunmefjro ob, uon ben £3eranberungert

unb .ftranfljeiten 511 reben, welche bie QBetber unb

iljre neugebornen .ftinber nad) ber©eburf erleiben fon*

nen, unb nid)t feiten tuirflid) erletben. £>enn bie aU

(erleichtere, naturlid)^ ©eburt fann ^umeiiett uott

3ufaÜen begleitet roerben, bie bie Jpulfe beö 2(rjte$

burd^auö unb fdjfeunig erforberm

@0 unburd)bring(id) uns nod) biä i(jt bie ©rjeu=

gung beö '•Jftenfdjen ift, unb fo wenig unö bie eigene

Breiter $l;etf. %
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Iid)e SKSirfutig bet* erflen Urfad)e $ur Befruchtung be$

weiblichen (Jpeß, folglich bie urfprungliche Gilbung

ber
l

3J?enfd)en unb ber ^f)icrc überhaupt befannt ifl;

fo bcwunbernsrourbig if uns bocb baö, n>aö wir burdj

Vernunft unb Erfahrung baöon roifen, fo bafj wir

bieß ganje ©efchaft nicbt of)ne Otufjrung, nicht ohne

Anbetung beß @d)opferß betrachten fonnen. über

auch ber Sßßacbßthum beß ?D?enfcben unb btc ©eburt

if unß hod^ftbetnunbernörourbig unb entju=

cfenb/ um fo mehr, ba mir burcb bie forgfaltigen

25eobad)tungen fefjr perbtenftpoder Banner im 0tan=

be ftnb, bie Urfad;en hterpon befer unb genugtf)uett=

ber einjufehem

Unb enblich fo Perbtenef auch bie Berdnbcrung

beß 3Beibeß nach ber ©eburt, wie ihres 0aug(ingß,

unfere ganje Bewunberung, unb forbert unfern

0d)arfjmn auf, bie Urfadjen bapon außjufpahen,

unb bie 5
ura heften ber Butter unb beß £in=

beß ju lenftn.

2>eber 3ftenfd), ia jebeß ^h‘er fufft einen mddjc

tigen, unroiberßehddjen £rieb, jebe neugeworbene

Butter unb ihre $rud)t
5U befehlen unb für ihre

SCPohi fahrt ö« forgen; aud) felbf bie ungeflttetßen

Boifer unb Barbaren finb Pen bem 0d;6pfer mit

biefem fanftm Triebe befeeft, für ihre SQSeiber por,

tpdhrenb unb nad; ber ©eburt/ fammt ber jarten
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$rud?f, mif einer fonfl bet? if?nen ungewöhnlichen

3drt(id?feit ju forgen. Sftur etn '-Sofewid?!, ber burdj

bie 2lußübung ber laftcr unb ber jügeffofeften 2luß=

fcftweifung in ber SBolluft alle jdrt(id?e, nicnfd?(id?e

©mpftnbungcn getestet t>at , tfl juweifen faltig, eine

fo(d)e Butter nnb if?re ganj ^ulflofe unfd?ulbige

$rucht ju oerfafftn, ober wol gar ju rerberben, '©er

2lrjt, ber bie mefjrejte ©elegenheit jeneß gute,

rühmliche, unb biefeß fd?dbltd?e, t>erabfd?euungß=

würbigc Verfahren ju beobachten, ijt borjüglid? »er=

pflichtet, ftd? biefer Butter unb ihrer Äber, of?ne

Tlnfeben ber <Perfon anjunehmen, unb für beren ©r*

Haltung unb ©enefung beftmogfid?ft ju forgen, Süßes

ber ber geringe, berädiflid?e ©tanb, nod? bie Uv*

muff?, noch aud? bie 5ef?fet unb ©ebredten folchce

Butter muffen i(?n abhaften, ftd? ihnen mit Sanftmut^

unb liebe ju nahem, unb hüffreid? ju werben
;

ja fclbft

ifl eß feine fPfftdjt, aud? aufer ber ^ranfheit für

ifren ©d?ufs, if?re Unterhaftung unb 33equemfid?feit

mdnnigftd? ju forgen : benn er ifl afß Tfrjt unb SÜßelf*

bürget fdtulbig, für fofd?e unglücflidje, oerfaffene mdn=

nerfofe Mütter ju forgen
,

gleid?fam 53aterjMe ju

bertreten. ©r barf unb fann bieß nicht immer auß

feinen Mitteln thun , fonbern nur fraft feineß Hmtß,

bie Jpülfßqueffen auffuchen unb bie ‘tJftenfchheif auf

tueden, alßbann wirb er(eid?t bie Obrigfeit unb bie

% a



4

©eijtfidjen ü&er^ugcn, wie notbwenbig es fet), um

©otteS unb beS Honigs ober beS (Staats willen ein

befeelfes ©efd)6pf, ja wol eine ganje Sftadjfommen«

fdjaft $u erhalten. Beleber red;tfd)affene, gefühlvolle

2(jf empjinbet §ier nicht bie £Bid)figfcit feines Timt*

unb feiner 3ßürbe! Unb einen anbern mag id) mit

nidjtbenfen; wenigfienS wär’S bem beffer, ein anbe=

res, ber '©Jenfcbheit weniger fcbablicbes ®efd)äf: ju

ergreifen ,
ober jtd) bod) ber Ausübung biefes Xheilö

ber Tlrjnepfunjt $u enthalten. £)a nun bieS ©efdjaft

fo wichtig, unb bie treue, gefebiefte Tlusübung bef=

felben fo gro§ unb ebel ijt; fo mufc bieö einen jeben

SHann, berjidjbet ©eburtsfnilfe wibmef, aufmun=

fern, alles anjuwenben, biefe weitläufigen, wichtigen

^otberungen ju erfüllen.

^cb werbe mid) bemühen, in bem SÖSerfe felbf

immer bie SCBicbtigfeit biefer £Bijfenfd)aft vor Tlugen

$u fyaben, unb fo Viel es mein QSerftanb unb meine

Einjtcbten erlauben , bie reine $ßar()eif reben , jeben=

nodj mich auf bie 55eobad)tungen unb Erfahrungen

einftcbfsvoller, berühmter 7(er^te begehen, um fo viel

Siebt ju verbreiten, als mir mogltdj unb $ur Erfennt*

nijj unb Teilung ber mehreren i^ranf^eiten nad) bet

©eburt erforberlid? ift.

3>d) (jabe in bem vorigen 'Banbe bie Urfadjen an

*

geführt, woburd) bie ©eburt bes Äinbes angefan*
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gen, bcforbcrt unb Pollenbet wirb. ©feiere ltrfacf>eit

beforbern ben Abgang ber Nachgeburt; baö fjetfjt,

beö ‘»Nutterfucbenö fammt ben Rauten ber ganjen

gruebt, wie auch beö SQSafferö unb beö gleich ju 2in=

fange geronnenen Bluteö. 0o wie aber bie ©eburt

beö £inbeö oft fe§r fdjwer, ja bisweilen ohne bie

ägmlfe ber Äunjt unmöglich mar; fo fonnen auch Ur»

fadjen oorljanben fepn, bie ben Abgang ber Nadjge*

burt erfdjmeren, ober gar o£ne bie $unjt unmöglich

machen.

Natürlich unb gewöhnlich erfolgt bie Nachgeburt

gleich nach ber ©eburt oon felbft, ober bod) nach ei=
x

ner funjtlofen geringen djpulföleiftung. *£>ie ®ebär=

mutter jog fld> wäfwenb ber ©eburt um baö unge=

borne dvinb heftig gufamtnen, unb beforberte eö ba=

burch unb butch bie Bemühungen unb Tlnflrengum

gen ber SHutter jur 3ßelt.. £)iefe ^ufammenjiehung

bauert nun im natürlichen Sufambe noch nad) ber

©eburt fo lange fort, biö fte alle frembe in ihr beftnb=

liehen Körper auögeleert, unb ihre natürliche ober t>iel=

mehr eigentümliche ©eftalt erhält. 2DM;rentheilö

fängt bie iofung ber Nachgeburt fdjon wäbrenb bem

©urdjbruch beö .ftinbeö an, unb wirb halb nachher

Pollig geenbet. £)enn inbem jtd) bie ©ebärmutter

nad) ber ^ortfehaffung beö Äinbeö nod) enger jufam*

menjiehet; fo werben bie Bibern furjer, unb bie ©*•

« 3
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fäjjc enger
, fo ba§ gfeidg'am bie gan;e iNaffe in einan»

ber gefchoben unb fleiner n>trD
:

folglich mufj ja na=

türlid? bie Nachgeburt, roelcfje an einer gewifjen^lädje,

nermoge iljrer ©cfäfje unb eines locfern SellengcmebeS

feft anbängt, nun aümäpg fo niel gelofet unb abge=

firmen werben, als fid) jene $Iäd)e unb $ibern ncr=

furzen, unb bie ©efäfje, baran fte hängt, Verengern,

bis enMicf) ber Naum fo flein wirb, ba§ gar nichts

mehr/ ober bod) nur fo wenig non ber Nachgeburt

an ber ©ebärmutferwanb feft hängen fann, bafj nur

eine geringe Jpuifsleiftung, ein gelinbes 2lnjiehen ber

Nabelfcbnur erforbcrt wirb, um biefen tleinen nocf)

anhängenben ^h c^ wollig 5U trennen unb bie Nachge»

burt unbefchäbigt heraus 511 bringen,

%n bcm gewof)nlid)ften 5*aö/ ba bie Nachgeburt

im ©ebärmutfergrunbe feft jtljet, wirb fie am leichte»

jten unb gefchwinbeften non ber Natur gelofet; bage=

gen fte, wenn fte, wie feltener benierft wirb, an bert

0eiten anhängt, langfamer unb fdjwerer unb jwat

öfters nicht oljne bie Äunfi gelofet wirb,

2Üles alfo, was bie ©ebärmutter fjinbert, jtdj

fdjneü unb gehörig 5ufammen5u$iehen, wirb auch bie

iofung ber Nad)geburt hinbern. SOBir haben in bem

norigen '^anbe gefeiten , bah bie ©ebärmutter fefjt

gefchwädU fet)n ,
ja einen gewijjen ©rab non iäfjmung

haben fann, bie fte in ihrer 3ufammcn$ichung hebert,



»oburdj nicht mir eine fd)»erere, ja »ol kocbftqefdbr=

lid;e ©eburt berurfacht, fonbern aud) bte iofung bet

Nachgeburt Derijinberf unb erfcf)»eret »irb. 'Jlbcc

and) Verkartungen unb ©efcf)»üre an ben Innern

SÜSanben ber ©ebdrmutter fonnen, »o nicht bie ©e=

burt ,
bod) roenigtfens bie io<ung unb ben Abgang bet

Nadigeburt erfchroeren, *£)enn hangt jtch bie Nacf)=

gebürt an folche »unb ge»efene, jerfreffene Stellen
, fo

mu^ ja biefelbe burd) bie kirr ausfliefjenbe üble ^eudj;»

tigfeit ebenfalls angefreffen, unb baburd) enfroebet

eine frühere iofung, folglid) eine unjeitige ©eburt,

ober im ©egentkeil eine fidrfere 3ufammenkdngung,

faft eine geringe Verroadjfung berurfachet »erben*

%a fogar fann ber natürlid)e@cbleim, »elcber fick, jus

mal in biefem 3eitraum, in großer Stenge an biefen

Dertern aüfpalt, »enn er $u jdl)er unb flebricktet

Statur ift, ju einer feiern Verbinbung ber Nachge-

burt mit ber ©ebarmutter ©elegenkeit geben; »ie

hier forool, als in ber Natur überhaupt biel ähnliche

23et)fpiele beobachtet »orben ftnb.

Tibet auch @e»dd)fe aller Tlrt, tbie auch ju f)dufi=

geö ^Baffer fonnen »enigflenö als Urfacben angefe=

hen »erben, bie bie Trennung ber Nachgeburt ge*

»iffermafjen berhinbern; nicht nur, »eil biefe bie ©e=>

barmutter fd)»dchen, fonbern auch reijlofer machen,

unb baburch bie gehörige 3ufammen$tefjung hinbern,

* 4
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©nblicb fo fonnen auch heftige Krampfe, unb biefe

am ofterjlen
, wenn fic gleid; nad; ber ©eburt ben

9Diuttermunb perfdjliejjen , ober auch nur ben J?al$

fefl jufammen jie^en, ben Abgang ber Nad;geburt

Perhinberm

06 ifl fafl ein alter $cbrfa| in ber 0ntbinbungg=

funjl, bafj man bie Nachgeburt ntd>t eher holen foll,

bis man äußerlich bie 3ufQmmen$ichung ber ©ebdr=

mutter bemerfet» SOlan fiept leicht, wie fd)db(td) unb

falfd; biefer le^rfa^ ifl. 5Die ©ebdrmutter jic^t ftd;,

wie, ich fcfwn Porter erinnert habe, im natürlicfjett

ßujlanbe gleich nad; ber ©eburt jufammen, im wi=

bernaturlichen, wo fte entweber gefcf>n>dd>t ober ge*

lahmt, ober wo bie Nad;geburt auö ben eben ange=

führten Urfadjen wibernaturlid; fejl anpangt, we=

niger, ober boch nid;t pinreidjenb. 5Bie notpwenbig

ijl e6 nun nid;t in allen biefen fallen, e6 mag ein flar=

fer Vlutflujj ober bie äußere Bufanimenjiepung beö

23aud;6 erfolgen ober nid)c, gleid; nach ber ©eburt

bie $anb in bie ©ebdrmutter 511 bringen? £>ie6 0in=

bringen fd^abet ipt, ba nod; alle Speile erweitert fmb,

nic^tö, unb bie ©ebdrmutter wirb baburd; jur engem

3ufammenjiepung gereijt, folglid; bie Nachgeburt,

Vlutflumpen tu f.
w. fortgcfd;aft. Jpicburd; wirb

nicht nur bie ©efapr ber Verblutung gehoben , fom

bern aud; folgenben Stampfen u. f, w. oorgebeugef.
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SOßenn man ben <£nbjwecf ber Natur befrachtet,

ndm(id) bajj alleg, trag bic ©ebarmutter enthalt, nadj

ter'©eburf je eher je lieber fortcjcfd>aft werben foll,

unb jugleidj auf jene angeführten ttrfadjen, bie fol=

d)cö ^inbern , fein Tlugenmerf richtet; fo fann man

feinen 'Hugenblicf' anfteljen, bie iofung unb ben 21b*

gang ber Nachgeburt nebft ben Rauten unb anbern

^übernatürlichen Körpern aufg fdjleunigjle ju bewir=

fen ; fo wiberfprecbenb auch hierin nodj, wenigfteng in

neuern Seiten, bie Meinungen ber Tler^tc jinb. Un=

ter ben oorjüglichjten ©eburtgljeifern haben CT7auri=

ceau unb $Dev>enter ganj gewaltig für bie fdjleunige

iofung ber Nachgeburt geeifert; haben faum gehalten

wollen, bafj bie ©ebärenbe nad) ber (Entbindung

21them holen, ober bie Nabelfdjnur abgefchnitten wer=

ben burfte, ehe bie Nachgeburt nid;t fortgefchajfet

worben war; bagegen £ex>m unb befonberg

weit mef;r SSorjichtigfeit, unb lieber bie Nadjgeburt

juvücf ju lajfen, anrathen, alö bie geringjte ©ewalt

anjuwenben — immer ju uiel gefagt, ©ewalt muß

nie gebraucht werben, wol aber iß eine gefd;id'te,

jweefmaßige ^anbanlegung erlaubt, unb efterg noth=

wenbig. — £>od) ich will bie Urfachen ber Neihe

nadj burchgehen, ba benn bie Notfjwenbigfcit (jie&on

einem jeden beße bejfer einleuchten wirb.

* 5
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3# fjabe botfjin gefagt, baß biß fftachgeburt am

leichteren unb gcfd>rotnbeflen gelofet roerbe, wenn fie

im ©ebarmutterqrunbe ‘©ieg ifl nad) allen

richtigen Beobachtungen if)r natürlid)jter, folglich

if)r getr>6^nlicf)ftcr ©i|.

3n ber Statur ift aüeö, fo weit unfere ©inne rei»

djen, urfprunglid) fo gut unb fo PoÜfommen gefd>af^=

fen; jebes einjelne 5ßefen barin nach ber großen

£Beißl)dt unb Uebereinfhmmung gebilbef unb jufam=

mengefeljf, bafj befjen €rjeugung, SBadistljum unb

^ob nad) eroigen ©efe|cn unb Urfad)en unnerdn=

berlid) erfolgen mürben ,
wenn nicht Unmd§tgfcit ober

anbere ^etjler b* cfc Rotten, bie Itrfachen unb

folglid) auch bie SBirfungen Perdnberten. 3m gefun=

ben, natürlichen 3ufiunbe fyat älfo ber ^utterfu:

d)en im ©ebdrmuttergrunbe feinen ©ifc, meil biefet

frei) in ber ^utterf)ol)le fif^f, unb jener alfo roeni=

ger ber ©efal)r ber unjeitigen loötrennung aue'gefefjt

tfl, unb bann bei) ber ©eburt am lokbteilen gelöfet

roerbenfann, rceil jid) ber ©runb ber ©ebarmuttet

am erflen jufammenjieht, unb alfo bie 5^*/ baran

er fefl fi^t, Perfleinert wirb, 3ln ben ©eitentjjeilen

ber ©ebarniutter fann bie unfertige Trennung beS

9Rutterfud)en6 nid)t nur burd) eine äußere ©ercaft,

fonbern aud) burdj ^uefungen unb $u heftige Beroe=

gungen bcö ^inbeö leichter berurfad)f rnerbeu, 5Da-
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gegen fte nad) ber (Jrfubrung unb Vernunft, fidj

felbfl übcrfaffen, nid)t fo trennbar lft, fonbern bereit

iofung öfterer burd) bie ^unfl befördert werben muß,

weil ftd) bie ©eitentßeile fpater unb langfamer, als ber

©ebdrmuttergrunb, jufammenjie^en. 3a

einigemal beobachtet, baß lief) bie ©ebdrmutter um

bie an einer ©eite fejlßßenbe ftladigeburt fo feil ju=

fannuengejogen hatte, baß id) nur mit 'SÜJlufje btefe

ßufunmenjieljung ofnen, unb an ber Sftabelfdmuc

jum ©;ße ber Dlacßgeburt gelangen, unb fie nad>

unb nad) burd) vielerlei) $8erfud)e lofen fonnte. ^d)

habe fd)on im erften 'Üanbe gefügt, baß id) herauf

nie ben geringften £Racf>t^cil erfolgen gefeßen Ijabe*

©ö verlieft ftd> von felbfl, baß man behutfdm 51t

SÜSerfe gelten, als ein 2ßunbar$t in einer empßnblicßett

lebenbigen Üftafcßine, unb nid)t rote ein 3immermantt

Verfahren muß.

3|1 nun bie ’$rud)t burd) bie 91atur ober Äunfl

$ur SBelt gebrad)t
; fo liegt eö bem ©eburtsjjelfer ob,

juforberjl bie 91ad)geburt mit ben Jpduten heraus

ju bringen, unb bann ju unterließen, ob nod) unöere

frenibe Äorper in ber ©ebdrmutter finb. *£)iefe muf=

fen ebenfalls, wenn feine flarfc Krampfe ober £>hn=

mad)ten , 3ucfun P,en unb berg(eid)en mef)r es per&in»

bern, halb nad) ber ©eburt forgfdltig unb Votftd)fig

heraußgebrad)t werben, 3» &ent ©nbe «|t es alle*
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ma§(, auch tiöcf) bet reicfjtcftcn ©eburt unb ©rfol*

gung ber 9Üad)geburf nothwenbig, bie $anb in bie

©ebarmutter &u bringen, um jld) oon ber gdnjlidjen

'Ausleerung ber ©ebarmutter ju oerjtd)ern. X)ie6

©inbringen ber Jjpanb fdjabef nid)ts, gleich nach ber

©eburt, wenn alle nod) fdjlupfrig unb geöfnet

ftnb. 2id) fe£e immer jum vorauf bafj ber ©eburtö=

Reifer toorfid>ttg, unb mit gehörigen Äenntniffen t>er=

fe^en ift ©rfolgte alfo bie 9ftacbgeburf nid>c gleidj

nad) ber abgegangenen $rucht; fo ergreift man bie

abgefebnittene fftabelfcbnur mit ber linfen Jpanb, unb

bringt bie 9ved)te an berfelben fanft, nad) unb nach

unb fdjraubenfortnig bureb ben nod) geöfneten, weichen

flftuttermunb in bie ©ebarmutterhShle, bte an ben

0itj ber Sftacbgeburt, babin man jicber bureb bie, in

ber linfen dpanb Ijaltenbe SRabclfcbnut geleitet wirb.

3jt jiebt man mit ber linfen Jgrnnb bie SHabelfcbnur

gelinbe an, um mit ber rechten flu unterfudjen, ob bet

Äucben gelöfet ober nodj fejthdngenb i(l. elften

§oü faft man fte etwas jiehenb mit ber ganzen Jpanb,

unb bringet fic batinn langfam unb fo Piel möglich un*

Perlest famrnt ben Rauten heraus. §anbe man aber

ben ^ud)en nod; anbdngenb, ober fefl, wie oerwacb=

fen; fo ergreift man if;n mit ber ganzen Jpanb, unb

bringt bann bie 0pi£en ber Ringer jwifd;en jenen

unb bie ©ebärmuttcr, unb perfud;tfo, ohne ©crnalt
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unb of>nc ©chmerjcn ;$u erregen, bie loSfrennung be$

Äucbeng. $5ie6 gefjt gewiß in ben meßreften fällen

leidjfer, alö man benft, wenn man nur vorßchtig ifl

unb ßd) nicht übereilt, (£g ifl gemeinhin nur eilt

locfereS 3 etfengott>ebe
,
baß ben buchen noch neben bett

bereits verengerten Blutgefäßen an bie ©ebarmutter

heftet, welches man, oßne @d)aben §u fßun, lofen

unb gleichfam ben buchen abfd)älen fann. £)urd)

biefe Bemühung wirb bod) fo viel iReij verurfaeßt,

baß ftd) bie ©ebarmutter meßr jufammen^ießt, wo=

burdj benn bas ©efd;dft bes ©eburtßf^elfers fräftig

erleichtert wirb. 9ftan muß nur mit ben Ringern

bei) ber iosfchalung nicht in bie ©ebarmutter wirfen,

fonbern immer bem Äud)en ndßer bleiben, unb eben

fo wenig mit ber linfen #anb bie Nabelfdjnur flarf

anjieljen. $)ics unglücflidje Tlnjießen fruchtet nichts,

weil bie Nabe(fd)nur ju lang tfl, tßut aber großen

©chaben, ja fann bie fjefttgßen 3ufdlle unb felbjt ben

verurfachen ,
nid)t ju gebenfen, baß bie Nabel*

fchnur abgeriffen unb baburch bie iofung ber Nad;ge*

burt fefjr erfdjweret, unb enb(id) bie ©ebarmutter

mit umgefeßrt werben fann. 3n ben ba bie

Nachgeburt wirflich noch an ber ©ebarmutter fefl

fißet, bleibt bies 3tfßen immer f)od)jl fchablich, weil

baburd) wenigjlenS eine ju fchneüe Berblutung, €nt-

junbung unb bergleichenmehr verurfad;t werben fann.
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3>'es fann man aber t>or ber ©nbringung ber nt)

eben fo wenig, als bcn eigentlichen <S>i^ Derfelben über*

jeugenb wiffen, weswegen jenes allemal notbwenbig ifl*

^d) glaube nicht
,

ba§ bie Nachgeburt nad) ber ©nt*

hinbung fo feft an^dngt, bafj man mit biefer 7(bfchd=

lung, ohne (ödjmerjen ober nadjthcüige folgen ju »er*

urfad)en, nicht fertig werben follte, wenigftens §abe

id) fie nicht erfahren* ©ollte es aber bennod) gefd)e=

£en, wie »erfd)iebene glaubwurbige Scanner bejeugen,

unb fein $Mutjiurj jugegen feijn ; fo mu£ man aller*

bings »on ber Q3emüf)ung, fie burd) ©ewalt ju (ofen,

abfieben, weil biefe ber '3ßöd)nerinn gemib fd)dblid),

wo nicht toblid) werben fonnte, n>ürbe in biefem

gaüerjilid) gelinbe rei$enbe©infpru|ungen ausSBajfer

unb ©jfig, ober etwas Vitriolfdure »erfinden, um

Die ©ebdrmutter jur ßufammenjiehung ju reifen, weil

biefe am erjten unb jtd)erjten bie loSlofung bcS Äu=

d)enS bewirft; erfolgte eine ftdrfere Verblutung, wel=

d)es oon einer Trennung ber ©ifd(je jeugt: fo muftc

nun ein neuer Verfud) gemad)t werben, ba benn bie

ibfung leid)ter et folgen würbe.

Erfolgte bie Nad)geburf wegen einer gelahmten

©ebdrmutter nid)t, wie id) im erflen Vanbe *; einen

gall erzählt l;abe, unb wie bie barte unb ber nad)b*=

rige fd)nelle SSlutjtarj anjeigt; |'o mufi fold;e unoer*

*) ©eite i6f.
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$üglidj ,
unb bie SujaKimenjiehung ber ©ebdrmuttet

burd) bie Mittel, bic idj eben bafelbfi angeführt habe,

beforbert merben. €ben fo muh man, wenn ©e=

fchmüre ober ©emdcbfe bie Urfache ber feflfiljenben

Nachgeburt fmb, beöacf>t fepn, bie iöfung berfelben

cuf bie vorher angeführte Tfrt balbmoglichft $u bemir=

fen, meil bie fpdtere Jjpanbanlegung megen beö $ufam=

mengejogenen Üftuftermunbeg befdjmerlidjer unb ge=

fahriger mirb. ©an § anberß verhalt eö (Icf> , memt

heftige Krampfe in ber ©ebarmutter felbfl ,
ober in

betn
<

3ftuttermunbe ben Fortgang ber Nachgeburt

verhinbern. liefen fallen muh man, fo halb ber

Ärampf nicht leicht gelofet, unb bie $anb of)ne grofje

0chmerjen jur Nad;geburt gebrad^t merben fann,

bavon gleich abflehen , meil man fonft baö Uebel ver=

mehren, unb gefährliche folgen verurfachen mürbe.

5Ö3dre eine grofje $3ollblütigfeit bie Urfad;e, fo müfle

$ur "Über gelaffen unb ermeichenbe, frampfiinbernbe

23df)ungen an bie ©eburt, unb felbfl bergleichen ©n=

fprü^ungen in bie ©ebarmutter gebrad)t merben.

Defter fmb fyavtt (£pcremenfe
,

ober and) nur eine

fdjarfe, reijenbe Materie in ben ©ebat men bie Urfad)

Von biefem Uebel. £>ann fmb ermeichenbe unb gelinbe

flbfüfjrenbe Älifltere mit viel Def)! vor^üglid) nothig,

mie benn biefe in allen berg(eid;cn Jallen (jeilfam ftnb«.

Sßare bie nicht fehr vollblütig /- fo mare nad)
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einem .ßliftter bet* gelinbe ©ebraudj beß Sftohnfaftß

notlüg unb borjüglid;. ©leid; nad; ber ©eburt habe

id; nur einen begleichen ^all gehabt, mo ber ?D7uf=

ferhalß fo fefte jufammengejogen mar, bafj id; unmog=

lid; bie Jpanb burd;bringen fonnte, orbnete ein

^(ijlier, ermeichenbe Bähungen unb jmet; ©ran

Sflolmfaft mit etroaß 9fcf)abarber unb 3ucfet auf jmet;=

mal ju nehmen, morauf bie Bufammenjiehung nacfj=

ließ unb bie Nachgeburt $met; ©tunben nach ber QÜnt=

binbung bon felbft erfolgte. Ueberljaupt habe icf> felbfi

gleid; nach ber ©eburt hochft feiten bie Nad;geburt fo

fcfl hangenb gefunben, baj$ id; fte nid)t burd; eine

geringe Bemühung, ohne alle üble folgen gelofet unb

herauß gebracht fjätte. Defterß bin id} mehrere ©tum

ben, felbfl ^age nach ber ©eburt gerufen morben, ba

man benn fd;on biele Bemühungen unb Tlrjnepen

bergeblid; angemenbet hatte. Tiber auch ba bin ich

immer glücklich gemefen, unb h^be allemal bie Nad;=

gebürt mit ber $anb hetaußgebracht, nachbem id; bie

etmanigen Urfad;en burd; bie befannten unb bon

mir angeführten Mittel gehoben ober bod; gemin-

bert ho«« / °hnß frajj id; burd; bie Bemühungen

mit meinet $anb grofje ©chmerjen ober üble

folgen bcrurfad;t hotte , baß eine üDlal außgenom=

men, ba ich bie Nachgeburt ben fünften ‘iag

flüefmeife heranöbrad;te, mie id; fd;on im erften

Banbe
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23anbe *) angeführt habe. ^>tcr fiarb aber bie ^tau

crft brep 283od)en nad^er, baffer id) eben fo wenig,

wie il)r eigenüftc^er Tlrjt, bie mit einiger TOube her*

auSgebrad)te, bereits verfaulte SRacbgeburt für bie

Urfacbe ihres Sobes (jielt, fonbern vielmehr glaube,

bajj ein übles Verhalten bie grau tobtete, um fo

mehr , ba fle bie erlieft ad)t 'Soge nach ber heraus*

gefd)aften Hiadjgeburt ftd) ganj wof)l befanb, baffer

id) auch ftc ferner ju befud;en unnötig fydt. Q3et>

biefer $rau waren bie vier Sage nach ifjrer Entbin=

buug fo viele Tlrjnepen gebrandet, eingefprü^t, ge»

fcfmiert unb .ftlpfliere gefegt worben, als nur immer

moglid) ijl, unb bed) erfolgte bie 91ad)gebuit nid)f,

fonbern Verurfad)te fefjr üble 3u falfe/ als aufjetrie=

benen ieib, grofe J£>i(je, Unruhe, ©Jfymerjen unb

lieber, unb wal^rfcbeinlid; bas nad;§er tottlid;e faul»

artige Äinbbettfteber.

Dlad) meinen Erfahrungen ^aftc id) mtd) alfo be=

redjtigt ju glauben, bajj in allen fällen bie balbige

iöfung unbjortfd^ajfung ber 31ad)geburt ^6d;flnot^ig,

unb in ben mehreren lcid)t moglid) ijl. ©leid) nad)

ber ©eburt hat bie iofung unb JjperauSnehmnng feiten

grojje ©d;wierigfeiten, weil ba nod) alle Steile

fdjlupfrid) unb erweitert jtnb. 33efonberS fxnbct man ben

Ärampf hod)|l feiten, ber aber, wann bie 91ad)geburf

*) @ei
?
e 314.

Sweiter ^anb. 33
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oberauch nur bie haute unb anbere^orper jurucf bfei<=

bcn, gcroi§ entfielt, ba^cr bennauch einem geübtem ©c»

burtsljelfer bie iofung fo oiel 9ttuf)e foflet, unb öfters

ber $Baf)n erfolget ift, als ob bie ©ebärmutfer j\wet)

hohlen hatte. 9?ad) ber »odjeitigen ©eburf jmb alle

in ber ©ebdrmutterholjle jurucfgebliebenen Körper wi=

bernaturlid; unb alfo ber ©efunb^eit ber 'üBochnerinn

nachteilig. 23lofjeS geronnenes 23lut erregt 6iö=

weilen fdjon folcbe b ef^9 e Krämpfe unb Sftachwehen,

bah ber Tlrjt bie duherfte 9ftühe hat, tiefe gefährlichen

Krampfe $u (inbern , wenn er nid;t ben Tlbfluh biefer

$3lutflumpen §u beforbern fudjf. £Bie vielmehr 9iad)=

t^eil muh bie harte grojje Nachgeburt in ber numnefjro

fo fefl um fie jufammengejogenen, hbchfl empfinblichen

©ebdrmutter ucrurfad)en? Tluch lehrt bie Qüifahrung,

bah ©d^mer^en, Krampfe, heftige gieberbewegungen,

gudungen u,
f.
w. erfolgen, ©S giebf freilich einige

gdlle, bo bie Nachgeburt bep pfTegmatifd>en ober ca=

cheftifchen empftnbungSfofen Jßeibern mehrere £age

ohne fonberlichen Nachth^ii ji(?en geblieben, unb bann

t>on felbfi erfolgt ifl, Tiber ich ratfje jebermann ernfl=

Itd?
,

hieraus ja nicht bie fwcbfl ur.glüd'lid^e $ofge ju

jichen, bah Die jurucfgebliebene Nachgeburt unfd)db=

lid) fcp, fonbern alles mit Klugheit unb $>orjld)tigfeit

anjuwenben, was bie ^unft unb Erfahrung lehrt, jie,

fobalb moglid; ju lofen, unb als unniilj unb fwd;jt



fdjdbiidj gfeidj nadj bet ©eburt fjeraufyubringen, metf

es (jier am leid^tcflcn unb fid)crflen angelt. TtUe flarPc

Urintreibenbe, er^enbe 2(rjenet)en finb fjiet (jod;>jt

fd)ab(id) unb ber Jjanbanfegung toeif nadj$ufe|en,

in ben Ärdmpfen unb plopdjen Bufammenjiefjungen

beö ‘‘Jftuftermunbeö allein jlnb 2frjnet)mitCel fjciffatn

unb fdjon t>on mir fcorfjer angeführt» Unb enb(id),

fo ift fcbon bie Q3efümmernifj unb 7(ng|i über bie ju=

rücfgebiiebene Sftadjgeburt allein fjinreidjcnb, bet)

ber $B6djnerin üble Sufdlle $u erregen, «teil alle lei=

benfdjaften in biefemBeitpunff fo gefa^rlidje 5ßürfun=

gen dujjern, roie mir im foigenben Kapitel beuflid;er

erfe^en werben.
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3 u> e t) t e 6 Kapitel

SSon £>eit Sufdttett nacf) bet* ©eburt, berat

3eicf;eit unb Urfadjeiu

^.Denn eine $rau gefunb unb wohl gebauef iß, aud)

wäbrenb ihrer 0d)wangerfd)oft unb Sftieberfunft feine

üble güfälle, noef) weniger ^ranf^eiten erlitten f;at;

fo erfolgt eine leid)fe natürliche ©eburt, bie bet) ge=

porigem Verhalten feine fd)limme 3ufäCIe nod) £ranf=

feiten jur $olge 3ur 3an J natürlichen ©eburt

wirb aber aud) erforbert, baf? bie Sftadigeburt mit

ihren Rauten leicht unb ofjne grojje J^tnbcrniffe er=

folgt. 3n biefen 5'düen bat man alfo feine fd)(imme

Zufälle ju befürd)ten, folglich bie ©itbunbene auch

feiner anbern .hülfe, wie ber Hebamme ihre nothig.

3)iefe unterbinbet bie 9tabe(fd)nur, ohngefehr eine

Jpanbbreit oom 97abel, mit einem gewäd)ßen jwir=

nen ftaben unb umwicfelt nad) ber weggenommenett

97ad)geburt unb bem geronnenen 53lut ben Unterleib

ber nunmehrigen £ßod)nerin mit einem breiten meiden

S5anb gleich mafcig, aber ja nicht $u feß, fonbem

fo locfer, bajj bie (Sntbunbenc weber ©cbmerjen nod)
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anbere UnBequemlich feiten baburd) leibet, unb Bringet

fic bann fo halb mie möglich in ein geroärmteß 53etf, ba

fte jid) burd? bie 3tuljc halb wicber bon ben außgeftan=

benen ©dunerjen, unb ben bie ©eburt Beforbernben

Tlnftrengungen erholet unb ermuntert. (Eben fo wirb

baß ^tinb, nadjbem eß burd) roarmeß SGBaffer gen>afd;cn

unb bon bem jähen ©cl)leim, bamit eß mehr ober me*

niger überjogen tjt, f)infäng(id) gereinigt unb bann

eingeroicfelt iji , in ein gemärmteß ober bod) nicht fal=

teß 53ett jur Obulje gebrad)t, beren eß ijt fo fehr Bcbarf.

©emohnlid) Befommt bieß forool wie bie $ftutfer,

gleid) nad; ber ©eBurt einen fanften ©djlaf, ber

beiben Ijdlfam unb erquiefenb if, unb auf feine Tlrt

gehört roerben barf.

Unrichtige (Erfahrungen unb unbernünftige 53ot=

fleüungen ha^ etI
o
roar tonge ben t^oricf;/cn ©c?

braud) — ber ifjt bod) nur hin unb roieber auf bem

lanbe in ©d)ul$ genommen wirb — Bet) ben alten

SHSeiBern geheiligt, bie 5ßod)nerin ja nid)t bie elften

©tunben nach ber ©eBurt einfdjlafen ju (affen, biß

j!d) bie ©ebärmutfer jufammen gezogen unb ber 53lut:=

M gefegt h äffe, auö <$urd)f, bafj fie jid; berBluten

tonnte, '-Sen einer naturlid)cn ©eBurt jieljt fid> bie

©eBarmutfer Balb fo weit jufammen, bah nad) ber

weggenommenen SRadjgeBurt fein farfer 5Mutjlujj

mehr ju Befurchten ijt, Tiber gefegt, biejj märe aud)

23 3
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nidjf gehörig erfolgt, fo wäre bod) bet ©cfjlaf nic^f

nur unfdjdbltd), fenbern im ©egentfwl fieilfam, weil

fcterburdj nicf;C nur bcr Umlauf beö 2MutS befanftigt

wirb, fonbern aud) bic 5ur£bf unb unbere ictben*

fdjaften, wie auch Trümpfe unb D?ci%c verljinbert

werben. Um aber auch waljrenb bem ©d)(af völlig

geftd)erf ju fetjn , bafj fein ju flarfcr $Mutflu§ erfolge,

über bod) nid)t unbemerft bleiben fonne, muffen bie

gehörigen Sfttaafjregeln genommen werben
,
wie wir im

folgenbett Tapire! mit mefjrerm erfeljen werben»

0afl eben fo f)at man ber ©ntbunbenen auch bet)

bem grofteu Dürft baö 'Srinfcn unterfagt, ober bocf)

nur f) 6d)ftenö eine Safte 'Sljee erlaubt, unb iljr bagegen

Q3ierfuppen mit viel Del, ober aud) wof)l einen ©dftucf

SBrantewein gerätsen, ba bod) biefc Dinge in ben

mcljreften fallen l)od)ft fd)dblid), unb bagegen SBafter

unb Sljee mit unb oljne Sitronenfaure ,
erquitfenb

unb fjeilfam ftnb» 9ftad) foldjen natürlichen ©eburfen

£aben gefunbe unb vernünftige Leiber waljrenb i(jrem

SEGodjenbett weiter nid;tö mefjr 5U beobadjten, als baft

fte bie erften bret) biß fed)$ Sage fich gang rufjig ver*

Ralfen, wenige leicht verbaulidje ©peifen unb viel ®e=

ftdnf, 5
. © Sfjee, ‘frnberfdjleim unb 5Bafter genießen,

unb in ber golge überall eine leichte gefjorige Didt f)al«=

ten, ftd) für ©rfuhimgen un t» ©Haltungen, vorzüglich

aber aud) für (jeftige ©emütljöbcwegungen forgfditig
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fjufett. forcier» itmftänben unb bet? feldjem 33er=

galten haben fte fo wof;!, n>ie bag ^inb meber 2(r$»

netien, nod) ben Q3et?ftanb boö 'XrjteS notfjig, fonbern

fonnen alle bie etn>anigen fleinen 3 u fäUe bon felbjt,

o^rte Diel £unft, burd) ein fd)icflid)e$£>erhalten heben,

unb enblid) i^r SKSocbenbett gefunb unb ohne 9Rad)s

tfjeil enben. £)a aber Diele SÜSeibet franf unb nodj

mehrere urtDernüuftig, ober gar ju järtlid) unb wetdj*

lid) )lnb, ober aud) barte ©eburten erbitten haben;

fo erforbern tiefe allerbingö Den 33et)ffanb ber ^unjl

pb eines gefd;icften unb erfahrnen Tlrjfeö, bamit bie

3'üfalle beftmoglid)ft geminbert, unb bie ‘ÜJiufter famt

bem Äinbe nid# nur bet)tn leben erbalten, fonbern

aud) für 33erjKuumelung unb nadjfolgenben Äranf«=

beiten gefiebert werben Tonnen*

3d) »Derbe babero alle bie Bufalle ber Dteil)e nach

burebgeben, bie jtd) bet) ben $ßod)nerinnen ereignen

fonnen, unb mid) bemühen, beren 3^*cf)en unb waljre

fd)einlid)en Urfacben anjugeben, banad) benn bie Äur

unb bas Verhalten um fo leidster eingeridjtet unb be=

flimmt roerben fann*

©ie erfien, ofterflen unb gefdfjrlid)ften Zufälle

nach ber ©eburt finb bie SMutfiuffe unb bie Sfiad#

wehen. 3ft bie 9]abelfcf)uvtr etwa um bas $inb ge«

fdjlangen gewefen, wie es juweilen beobachtet ifl; fo

n>irb folcbe bet)m ©urcf)brud) bes^inbes $u luftig an

23 4
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gezogen, fofgfidj bie 91ad)gcburf mif ©emaft gan$

Ober tod) jum ‘Sijeif (ojjgcriffen ,
bo§er benn ein 6^'ftU

ger ^lurflufj etfofgt* X)iefcr fann eben falls burd>

eine ungefd)icfte iofung, ba man fie mittelfl ber Sftabef*

fd)nur (efjureifen bemufpt ift, obetaud), menn matt

foidjeö tuvd) bic eingebraebte Jjpanb, mit ben S*n3crn

f>cmirft,erfo(gen. ^>orjug(id) aber entfielt biefer '-Öluf*

ftofr wenn bie ©ebdrmufter qcfd)mdd)t ober gelahmt

imb folg(id) bes Vermögens, ftd) halb unb f)inlduglidj

5ufammen ju jie^en, beraubt ijt. ?(6cr aud) eine grofe

QSoilbiütigfeit ober ein aufgelofteä fdjatfcä $Mut

fbnnen eben fo mo(, als heftige icibenfd)of:en bie Ur=

fad)en eines ftdrfern 531utfluf[eg werben, mie id) bie$

fdjon im erfien SSanbe ausführlicher bemerft fjabe. *)

£>en 3aü, ba ber .Studien auf bem Sftuttermunbe fefi

fi^et , nejjme id) f)ier au$, meil biefer me$rent$eife

eine funjllidje (Jntbinbung erfovbert, mie mir fd)on im

erften $3anbe gefeiten fjaben. entjW;t natür(id)er

SÜSeife g(eid) nad) aüen ©eburten, mann bie 9ftad)=

gebürt bon ber ©ebdrmutter lofgetrennt mirb, ein

23lutfluf, ber aber meber fo ftarf mirb, bafj er ©efafjr

brof)t
,
nod) ftiüenbe Mittel erfordert

, fonbern glcid)

grojtentf)et(ö bon felbft nad)(dft. SDiefj gefif ganj na=

tur(id) 511 ;
gemofm(id) f)at bic 9ftad)geburt ifpren 0i|

dm ©ebdrmuttergrunbe, unb mirb mdljrenb ber @e=

•) ©eite 76 11 . f. tv.
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fmrf auf feine 'Sßeife gejerrt ober gewaltfamloSgetrennt.

SMofj baburd) , bajj ftd) bie ©ebdrmutter jufammen*

$ief)t unb in ftd) Derfurjt, wirb bie Sftadjgeburt aUmafj*

(ig, aber fanft getrennt. Das ‘Slut fließt jwat aud)

gleid) aus ben getrennten ©cfafjen, aber nicht ju f>au*

fxg ,
weil biefe nicht alle auf einmal

,
fonbern ein*

jetn nad) unb nach getrennt werben, baffer oicleS

gerinnet, fiel? an bie innere wunbe Seite ber ©ebdr=

mutter hangt, unb baburd) jum^[>eil mit bie ju flarfe

Verblutung hemmt. Tiber befonbers l^inbert bie ba(=

bige gehörige Sufammenjie^ung ber ©ebdrmutter einen

ju ftarfen Vlutfluf. 3ief)et fid) biefe allmäfjlig unb

gehörig jufammen; fo werben bie anfangs getrennten

©efafje halb wieber verengert, fo, baß jwar bie 9iach=

gebürt toon ihrer ganjen Verbinbung mit ber ©ebdr=

mutter, aber nid)t auf einmal, fonbern fo alimaljlig

getrennt wirb, baj; nur eine unfdjdbliche ,
ber 9fta=

tur nicht nad)tf;eilige Verblutung entfielen fann.

biefj ausfliejjenbc Vlut nun auch Don guter Vefdjaffen*

heit, milbe unb ofme Scharfe ; fo wirb es jwar immer

etwas gerinnen unb baburdj einen geringen, fwchft

notigen tKci% in ber ©ebdrmutter unterhalten, wo?

burd) biefe nod) mehr jur Bufammenjiehung beweget,

unb jugleich ein neuer ju flarfer Tlueflufj oerhinbert

wirb, aber biefer Dieilj wirb nicht fo jbrf fepn, bafj

er grofce Sd;merjen unb Krampfe verurfad;t, £)iefj



erfolgt nuralsbann, wenn bas ausffiefjenbe Q31uf fcbarf

ober aud; nur ju bid;f, mit 5U Piel erpichten

fcerfehen unb baburd; §um ©erinnen gefd;icfter ifh

bas attöfTic^cnbe 531ut fcbarf; fo wirb es nicht nur

einen ju ftarfen Dvci^ unb größere 0d;mer}en in ber

©ebarmutter oerurfadjen, fonbern es gerinnet auch

nicht fo (eicht, unb muh baljer aus hoppelten Urfad)en

fiarfer als natürlich abflie§en. bas $Mut ju bid,

ju ja^e, fo gerinnet es ju florf, unb bilbet gro|je53lut=

flumpen, bie bep ber angefjenben ^ufammenjiehung

bes SNuttermunbes jurücf bleiben ober biefen anfüllen

unb oerftopfen, baburd; nicht nur bie ©ebarmutter

gebrudt ,
fonbern auch bas "Hbfliehen ber Dieinigung

gehinberf wirb* ^)ieburd) werben 0d;mer$en unb

Krampfe Perurfachf, bie nicht nur ben SNuttermunb

jufammenjiehen unb heftige Nadjwef)en erregen, fon=

bern ftd; aud; (eicht auf bie benachbarten ©ingeweibe

fortpjlanjen , bie Tlbfonberungen oerfd;iebener ttnrei=

nigfeifen hemmen unb enblid; ^ieberbewegungen erre#

gen Tonnen. 5Girb nun aber bie Nachgeburt getrennt,

Piele ©efdfje mit einmal lofgeriffen ; fo entgeht ein fo

heftiger ^Mufftujj, baburd; bie §rau aufjerft entfrdf=

fet wirb, Ohnmächten unb 3udungen erleibef, bie

bie dujjerjte ©cfahr brohen, menn ber SMutftufj nicht

gleid; gehemmt wirb
,
benn bie getpaltfame lohreifjung

ber Nad;gebutt Perurfacht nid;t nur einen $u Warfen,
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ju plöllidjen, fonbern aud) einen bauerljaffett, hodjfi

gefährlichen 33(utjlub, weil tiefer glcid; bie Grafte ber

dfntbunbenen, unb bie SKeihbarfeif ber ©ebärmutter

fd>rDdcf>C, folglich bie ^ufammenjiehung fcerfelben, als

bas einzige Hirtel ben 55lutfiuh ju hemmen
,

hinberf.

Tlu$ allen biefen angeführten fallen cr^eüct nun

auch noch, mie menig ber Tlrjf allgemein ju bcfltmmen

fähig ijl/ mie viel SMuf, fo mohl gleich nad) ber ©e*>

burf, als aud) bie etjlen ^age nachher möglichen

müjfe. Tluö ben vorhin angeführten Urfad;en feljen

mir, bafj ber QMutfUijj jumeilcn fehr jiarf, jumeilen

fehr fchmad) fepn fann. Unb leljteres ijt er in ben

natürlichen ©ebutten, menn baS Äinb (eicht geboren,

bie Nachgeburt halb nachher burd) bie gehoiige 3ufam=

wenjiehung ber ©ebarmutter gelofet, unb fotfjl fein

frember Körper in berfelben angetrojfen mirb. Tiber

auch in biefen 3^en ifi ber 53lutabgang verfd)ieben.

bie ^ruu funguinifd) unb fehr vollblütig, unb höt

(Ich mährenb ber ©chmangerfchaft gut genährt, unb

fein ober bod) menig $3lut meggelajfen
; fo erfolgt nas

türlid) ein meit gröberer 3Mutflu§, als bep pjlegmati*

fchen, blutarmen ober folgen 2Beibern, bie öfter

unb befonberö fur§ vor ober mährenb ber ©eburt viel

2Mut meggelaffen höben. 53ovjüg(id; aber verlieren

biejenigen äßeiber, beren fefle l^heile gefd)mäd)t,

fchlajf fmb, unb bie vorbem öfters ßatfen jölutfiü([en
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Befonberg aug bet ©ebdrmutterauggefefjtgetpefen flnb,

fo roo^r gfeicf) nad) bet ©eburt, alg auch in ben errett

$agen nad) berfelben bag mefjrefte 'iSluf. (£g ifl alfo

eben fo roenig bie ‘ülftenge beg 525(ufö
,

gleich nad) bet

©eburf, alg bie erflen 'Sage nadlet ju Befiimmen«

SKeineg Süßiffeng Ijat bieg aud), aufjer Jpippocrateg,

nicmanb getljan. tiefer aber beftimmt nid)t nur ein

geroiffeg ’SSRaafj beg roegfTic^enben ^5Iuts , fonbern

cucf) ben geitpunft
,
wie lange bie SÖBodjenreinigung

fließen muffe; ja et Behauptet fogar, bafj biefe 9ieini=

gung flatfer unb langet nad) bet ©eburf eineg S9idb=

djeng , unb fdjwddjet unb futjet eineg Änabeng meg=

fließe *) $)ieg flreitef aber roiber bie Vernunft unb

neuere (£rfafjrung. '»Diefe lefjrt, bafj nach einet na*

turlidjen ©ebutf eineg gefunben , nidjf gar $u pollblu*

figen SEßeibeg o^ngefebr fecbjefm big jmanjig Unjen

23luf roegfliefjef. Weniger ifl bet Abgang bet ©e*

Burfgreinigung ju beflimmen, meil biefe allmaljlig ab=

fließt, unb in ba5 Jpembe, bie unter gelegenen Sudlet

unb heften bringet; inöeffen glaube id) bod) behaupten

ju fbnnen, bafj aud) in ben Porljin angeführten fallen

nid)t mehr, alö bie eben angegebene Sftenge, narnlid)

nod) fed)jef>n big jmanjig Unjen 33lut abjugeljen

pfleget. Unb biefj fließt grofjtcntfjeilg bie erflen ober

bod) Por bem fünften Sage n>eg. 9lad) foldjen na«

•) Hippocrates de mwlier. morb. Lib. I.
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türlidjen ©eburten gefunber £ßeibet geht fdjon bett

gwegten, befonberö ober ben britten Sag wenig Sluf,

bogegen mehr non einer weißgelblichten, übelriedjenbett

^eudjtigfeit, bie bem Slufwafler nicht unähnlich ifl, weg,

beren Ausfluß aucf), bo in biefen fällen gewöhnlich ein

gan$ geringem, oft unmerflidjes «B^itc^ftebcr entfielt,

feiten nor bem fünften Sage unterbrochen wirb. Sftacfj

biefer nerminbert ftd) auch biefe geudjtigfeit fehr,

fo baß fte juweilen nach acht Sagen ganj, bet) anbertt

aber erfl nach nierje^n Sagen bollig auöbleibt. Set)

noiiblufigen faftreichen Leibern aber fließt fle flärfec

unb länger, unb am aiieriängflen bet) benen, bie fc^tr

fchlaffc ‘»SftuSfelflebern, ober eine ©d)ärfe ber ©äfte

unb bunneö aufgeiofleö Sluf hoben. Set) biefen bau=

ret bie Reinigung, fle mögen Knaben ober Räbchen

geboren hoben, juweilen Pier bis fed;ö £6od)en uni)

bruber, unb artet wohl gar in einen anhaitenben weif=

fen §iuß auö, ber in ber §o(ge fehr (äflig, flhwer ju

heilen, unb benn bie Urfach ber Unfruchtbarfeit wirb.

€ö ifl fehr nothwenbig, auch auf bie 9)ienge, unb feibfl

bie S3erfd)iebenheif beö abgehenben Slutö unb bec

nachh«rigen wäßridjten $eudjtigfeit fein Tlugenmerf

ju richten, um eine 'ilnjeige barauö ^crjune^inctt , ob

i biefer Tlbfluß gehemmet ober beforbert, unb wie bie

©ebärenbe überhaupt behanbeit werben müfle.

wirb fofl in allen iefjrbüchern, bie bon ber ©eburtö»
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hülfe hanbefn, behauptet, bafj nach ber ©eburt m
ber ©ebarmutter eine 5ßunbe unb eine nadjfjerige 0*

terung entfielt, ba nemlich, wo bie Nachgeburt getrennt

ifh Tiber bieg ift falfd) unb erfolgt geipofjnlich nicht,

fonbern nur algbann, wenn bie Nachgeburt getoaltfgm

getrennt, ober wann bie innere SÖSanb ber ©ebär»

mutter burch bie Jjbdnbe ober ^nfirumente perlest iff-

Jpierauf fann freilich eine(£ntflunbung unb nächtige

Eiterung erfolgen. Ohne €ntjunbung folgt feine

Eiterung. Die ubelriechenbe $cuchtigfeit, tt>elcf;e bie

erflen 'Jage nach ber ©eburt megfliefjet, ijt ein blofeeö

SMuttoaffer, bag aug benen getrennten unb nun gro*

flentheilg jufammengejogenen ©efdjjen augflie§t. Da

fleh aber biefe geuchtigfeif efmag in ber ©ebarmutter

aufhalt, unb jum Jh e^ autf; mit bem h*cr abgefonber*

ten ©chleim Permifcht roirb
; fo nimmt fie eine peran=

berfe garbe unb ben befannfen toiberlichen ©eruch an,

Diefer ©eruch wirb noch flat fer unb roiberlicher, roentt

Ärdmpfe ben Üftuttermunb jufammenjiehen unb bag

Tlbfüefjen biefer $eud)tigfcit gänzlich gehemmt n>irb.

Tluch wirb ftc nun jäher, fdjärfer unb einem ©ter afjn^

lidier. SOßenn bie <$rau gefunb ifl unb eine natürliche

©eburt gelebt hat, jiehen ftd) bie ©efäjje fo mohl,

tpie bie ©ebarmutter täglich mehr jufammen, baher

bie 3eud)tigfeit immer geringer unb n>äjjrid)fer mirb,

unb enblid; ganj aufhort, £ßirb nun biefe Jeuchfig»
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feit 5
U lange jurüefgefjaften, fo fann fte nidjt nur £iee

©dnnerjen, unb felbjl am ©nbe©nt$ünbungen erregen,

fonbern auch wieber eingefogen unb ins 55fuf geführt

werben, unb bann Sieberbewegungen unb allerlei Uebet

Perurfadjen.

©ben fo wenig fjafte id) jene öftere Meinung, bajj

wirflidje’JDlilcfygcfdße inber©ubflan$ ber ©ebdrmutter

befinblid) fmb, woburcf) gegen baö ©nbe ber ©djwan»

gerfefjaft fo wof, wie nad) ber ©ebutf eine 9)lild)=

d()nlid)e Seudjtigfeit in bie ©ebarmutterf)6 (jle auefliefjf,

welches nad) bem ^tppocrateo, befonbers IPtnö*

low *) unb 2tflruc **) behaupten, für ungegrünbet,

unb bas um fo mefw, weif bie neuere rid)figere 2tnato=

mie feine fofebe SDliicbgefdfje in ber ©ebdrmutter f>at

entbeefen fonnen, obgleich in wibernafürltdjen Sollen

§ier fo wofjl, wie in anbern ©ingeweiben ein $Dlild)=

a§nlid)er ©aft juweifen abgefonbert werben fann,

wie bie ©rfafwung (efjrf. gfoube öielme^r, bajj

man an ber ©teile, wo bie 91ad)geburf gefefjen Ijat,

bie getrennten Tlebercfyen für ©lildjgefdjje gehalten Ijat.

S)enn aus biefen wirb, wenn man jte halb nad; bem

£obe unterfu$t unb brüdf, ganj natürlich eine bünne

wdjjrid)te Seudjtigfeit auSfliefsen
, fo wie aud) in ber

ganjen innern $aut ber ©ebdrmutter bejldnbig ein

*) Traite du bas ventre pag, $78.

**) TraitC* des malad, des Femmes. Tom, I, pag, ia.
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bünner #audj, mie aucf> eine fcbfeimidjfc ^udjtigfcif

auöbünßet unb in bie Jpohle abgefonbert wirb, bett

hier bic Sftatur fc§r weiölid) ju Perfdjiebenen ©nf=

äwecfen abfonbert, namlid) nid)t nur bic S3erwacbfung

unb baö SKeiben bcr ©ebdrmutter ju Perhinbern, fon*

bcrn aud) bic ©d)eibe ju befeuerten, ba$ 35luf bcr

9ftonat$* unb ©eburtsreinigung §u miibem unb reifs»

Iofcr ju machen, wie audj ben mdnnlid;en ©aamett

einjuhüllen, unb enblid) bic fünftige 0rud}t feucht

unb unbefdjabigt ju erhalten,. £>ajj fic bem Äinbe

aud) mit jur Darrung bienen foll, febeinet mir fefjr

unwahrfd;einlid). ‘Senn burd) ben 9Jiunb, fann ohne

iuft unb of)ne baö Vermögen $u fdjlucfen, welches

hier febiet, nichts in ben 9ftagen fommen, unb bic

einfaugenbe ©cfdße ber Oberfläche werben fcbwerlidj

einen fo jaljen f(ebrid;fcn ©aft einfaugen fonnen. ^d)

glaube oiclmef)r, baf bic ganje Sprung bcö .ftinbeS

bloß bureb bas Q3lut, welches es permoge bcr Sfiabel*

fdjlagaber Pon ber Puffer empfangt, erndbret wirb;

fo wie ber Abgang nur allein burd) bic Sftabelblutabem

wieber ju ber Butter hinüber geführt wirb.

©inb fretnbe Äoiper in ber ©ebdrmutfer beftnb#

lid), als©ewdd)fe, Perhartete-ftorper, ©teine, Gaffer*

blafen u, f. n>. fo werben biefe, wenn ftc nid)t mit ber

©ebdrmutter oermadjfen jtnb, halb nacb ber 9lad)ge=

burt mit bem 2Mut auSfließen, ober fonnen bod; mit ber

Jjjanb
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$anb leidjtfjerauggefdjaft trerben» fangen |Ic aber fefl

;

fo werben jte natürlich, nad) iljrer ©tope unb 23efdjaf=

fenffeit, mein* ober weniger Sufdüe, unb unter biefeu

Porjtiglid) heftige Sftadjwefjen, Ärdmpfe, eine untet=

t>rücfte ober $u ffarfe üteinigung oerurfadjen. Defterer

ijl bag 5U fefjr gereifte Stfemenfpftem bie nachte

Urfadje ber 9?acfjwe(jen ; beren entferntem Urfadjett

wieber in ber langfamen fjarten ©eburf, ober in einet

großen SSollblütigfeit unb enblid) in ben Unreinigfeiten

ber ‘©arme gegrunbet fTnb. Tiber es fann auch blofjeg

23lut, wenn eg $u bicf unb ju 5af>c, babei bie £Godj*

netin empftnblid) ifl, bie heftigflenSftadjweljenerregen«.

2fl bag v25lut jdt)e unb bicf
, fo gerinnet eg in ber @e*

bdrmutter fdjnell unb bilbet grofje klumpen, bie ficO

ben Tluggang berfperren. £)aburd) wirb ber Uflufter=

wunb unb bie ©ebdrmufter jur fldrfcrn Sufammen*

jteljung gereift, woburd? ofterg weit heftigere ©cfymer*

§en unb S?ad)wef)en, a(g felbflen bep ber fdjlimflen

©eburt erfolgen. $)iefe Krämpfe unb SRadjwc^ett

werben burd) eine 6rtfid)e Unterfucftung beg Cutters

munbeg erfannt, ber nunme^ro ganjlidj sufammenge=

jogen ifl, unb butd) i£re plo|lid;e Tlnwanblung unb

balbige Sftadjlajfung oon ben nad)f)erigen 23audj=

i fdjmerjen beg ^inbbettfxeberg unterfdjieben» 9flan

glaubt, bajj bie 9kd;weljen bep ben (Erffgebarenben

felfenet ober bod) nicht fo heftig, wie bep ben Sftehfc*

^weiter $l>eil §
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gebdrenben finb* 2(f(cin icf; ^abe einigemal)! bas ©e*

gentheil beobachtet, unb noch in biefer 2ßoche, hier

in 23ielefelb, einige ©tunben nach bet ©eburt bie

fidrfften Sftachmeben erfolgen fchen, bie nach bcm

Ü^o§nfaft oerfchmanben, aber nach hier unb Zwanzig

©tunben fo ^efttg zurücffelnten, baß bie Dame t>et=

jmeife(n unb bie 23effbecfe zerreißen moüte. ©ine

größere ©abe 9ttofjnfaft ncbfl Äliftiren u. f. m. hoben

biefe ©chmerjen, unb bann erfolgte, mie bas erjle«

mahl, ein fo großer fcfler üölutflumpen ber einer

Sfiacbgeburt glich, unb ben bie anmefenben Leiber

für ein ©enuidjs h iefferr* Sfßdre biefer 33futflumpen

nicht abgegangen, fo hatte er nicht nur bie Krämpfe

unterhalten, fonbern mare auch burch bie anhalfenben

3ufamnieniiehungen ber ©ebarmutter immer fetfer,

gdher unb jum Tlbgehen ungefd>icftcr geworben. Da
hier 51t gleicher 3 eit Piel ©d)(eim ober hoch eine jähe

flebrichfe Seudjtigfeit abgefonbert wirb, wie mir fdjptt

im erflen$3anbe ausführlicher gefehen haben; fo fann

biefer ©chleim ben SMutflumpeu nach unb nach fo

überziehen, baßer nicht nur unzerflerbarer, fonbern

auch einem gletfchgewdchP ähnlicher mivb, SRod)

mehr, ein folcßer überzogener SMutflumpen fann ßch

mirflich burch feine flebridjte ©igenfehaft an bie

innere SCBanb ber ©ebarmutter hangen, h' cr ücrs

mgchfen, nnb in b*r §olge mehr tber meniger in ein
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polnpofes ©ewddjs ausarten. 3$ flfou6e and), ba£

bie me§reflen ©ewdd)fe nad) ber ©eburt auf Die Tlif

enfftanben finb, aber aud), bafs noch mehrere ju frulj

bafür gehalten werben, {wbe ofterö foldje Körper

nad) ber ©eburt abge^en gefefjen, bie bie gebammen

unb anbere 2Beiber fdr ©ewadjfe, ja für lebenbige

wunberbarc ©efdwpfe gehalten f>aben, ba es bod) nur

b(o§ geronnenes 2Mut mit viel @d)[eim überzogen

war, weldjes mefjr ober weniger bie ©efialt ber ver=

fleinertcn ©ebdrmutferjjojjle Ijatte. £)a fid) aber ftar=

an me£rentfjei(öf(eine2(nf)dnge von geronnenem Q3Iuf,

ebenfalls mit ©d)leim überjogen unb jufammenge=

brudt ftnben ; fo (jat bie gefcbdfnge ©inbilbungefraft

ber 3Beibet* unb eingefdjrdnftcn ©eburtsbelfer, biefert

2D?a|jen verfd)iebenc ©eflalten von gieren gegeben,

bieentweberburd) bofe 5)?enfd)en, ober burd) ein £3er=

feigen ber Butter waf;renb ber <$?d)wangerfd)aft be=

wirft worben waren ; unb bie benn unter einer qrojjett

Tlngft ber Stufte-- feljr ©ebeimnijjvoll vor bem fluqern

$(jei( ^er 9ftenfd)cn verflecft getiten unb begraben

werben, ‘•Diefe fa!fd)e SöorfMung fließt a(fo aus

einer unrichtigen (Erfahrung fur$jtd)figer, unwiffen=

ber 5Jienfd)en, unb mufte forgfaltiq vermieberr, unb

enblid) aus ber 'Krjncpfunfl als ein ^rrtjjum vertilgt

werben , weil er biefer .föunft unb ben Sßodmerinnen

t
fd)öb{td; unb nad;ff)ei(ig ijh SQSerben nun aber biefe

<S %
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Sölutflumpen ober SSSafferblafen, ober auch nur bie

Nachgeburt mit ©ewalt ro^gcriffen ; fonnten nicht nur,

n>ic \d) fcfjon oben erinnert habe, ftarfe gefährliche

Vlutfliiffe, fonbern auch wohl Verlegungen ober ba$

Umfehren bet ©ebarmutter entfielen ; lejfetes Ijab«

ich nie fclbfl nach ber ©eburt erfolgen fe§en, ob ich

gleich einmal, hier £age nachher/ biefen $afl beob=

achtet unb glücflidj geheilet höbe. SSBenn nicht eine

befonbere 0chwäd;e ober anbere fehlet ber Vänber

ber ©ebarmutter, ober eine oorhergef)enbe gemaltfame

Verlegung, bie Urfache biefer Umfehrung tft ; fo hat

fte ber ©eburtö^etfer offenbar burch fein Vcrfehen,

burd) eine gewaltfame lofung ber Nachgeburt, ober

auch bet) ber QBenbung beS Äinbeö, burcf; eine ju

fchnelle «#erau6rei£ung beffelben beranlaffet. £>ie

Umfehrung ber ©ebarmutter (Inverfio Uteri) wirb

erfannt, wenn biefelbe Por ber Oefnung ber 0d)eibe,

als ein fleifdjetner Veufel, rothes mit 9fun$e(n unb

fleinen Defnungen oerfehenes ©ewäd)S, borragf, bar*^

aus halb nach ber ©eburt baS Vlut auöflic^t ; bomi

bollfommnen Vorfall betfelbert wirb fle burch ben

Sftuttcrmunb untcrfdjieben, ber im lebten ^all ftd)f?

bar, unb im erjtern unftchtbar ijt. Verfchiebenc:

Hivjte unb 0djriftfMer haben noch wohl an ber:

ganjlidjen Umfehrung ber ©ebarmutter gcjweifelt,,

ober boch geglaubt, bajj barauf halb ber Sob erfolge«
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müfte. ©aß etfleres waßr unb festeres nid)f immer

gefdjiefjt, fann icf> burd) meine eigene ©rfaljrung Be*

weifen, 3$ fc^fcn 3aH Zweimal beobachtet,

einmal hier 'Jage nad) bet ©ebutt, t>a idj i&n jurücf

bradjte unb glüd ltd) fjeilefe, unb baö jweitcmal in bet

Setliner Sfjarifee. Sei biefer 5)ecfon mar bie Um*

fef;rung nad) bet ©eburf, aber außer ber (S^aritee

entftanben, unb nicht wieber $utüdgebrad)f worben.

3d) fafje jte lange nad) ber ©eburf, berfd)iebene 3afjre

hintereinanber unb mit mir biel anbere 'Kerbte unb

SBunbarjce» ©ie befanb ftd) jicmlid) wofjl, außer

baß ©ie müfjfam geljen fonnte unb bom Urin litt,

ber bcftdnbig, weif ber Jjjmrngang gebrueft war, übet

bie umgefefjrte ©ebatmuffer wegfloß, bie fic^ juweilen

wunb ajfe, worauf bann große ©cfjmerjen, Riebet

unb fd)(aflofß Sftadjte folgten, bie aber nad) Um*

f fdjldgen unb Tlrjneimittefn halb wieber gefjoben würben,

Öeftet wirb ein Vorfall ber©ebarmuffer, oberauch

nur ber $Rutterfdjeibe beobadjtef. (öfteres wirb an

ben bortagenben, in biefem Umfldnben, efwaö ge?

Sfneten unb platfrunben 9ttntttermunbe erfannt, ünb

; alfo bom Vorfälle ber ©djeibe unterfd)ieben. tiefer

|

hangt weniger oberme^r außerhalb ber©d)aamlef$en,

ijt runjlich unb mit Ralfen berfeßen. ©er Butter*

i munb ijt (jier größtenteils an ber gewoßnlidjen ©teile,

i-unb nur aisbann ju entbeden, wenn biefer borgefallene
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5f)ci( wieber jururf gebracht worben ifl. 9Tur mu§

man l)ier ben 3rrfÖum ,
in welchen unwiffenbe Jpeb#

ammen faden, Pe>meiben. £)iefe galten ben jufamniett

gefallenen ÜRufterbölö ber juweilen nach ber ©eburt

in bem SDTuttermunbe wie ein Beutel hangt, für einen

SSorfad ber Butter ober wof)l gar für einen fremben

Körper, unb jieben jurn groflen 0chaben ber ?SG6cf;=

nerinn mit ©ewaft baran, um ihn heraudjubtingen,

wie id) benn meljrmal bemerfet f^be» SKe Urfad)en

jener Vorfälle ftnb tl)eild in ben gefd)wad)ten ®lufter=

bdnbcrn, tljeild in ber adgemeinen 0d)wdd)e bed

Äorperd, öfter aber cbeufadd in ber Porter fd)on an=

geführten üblen S3ef)anblung bed ©eburtdljelfcrd ge?

grimbef. SDie ©ebarmufter fann nun ferner nur 511m

Sljeil bid in bie 0d)eibe, ober aud) ganj bid oor bie

Öffnung berfelben Potfaden, fo, bafj fie aujjer ber

0d)aatn ju feljen ijt; erftered wirb berunpodfommene

unb leljtered ber Pcdfonitnene Vorfall ber ©ebarmufter

genannt. £>i?d ftnb offenbar in bie 0inne fadenbe

Bufdde, bie aber fd)leunige J^itlfe unb alfo immer

einen qefchicften erfal)rungdreid)en ©eburtdljelfer er*

fotbern; um wie Piel rnefjr wirb ein fold)er SDiann

nid)t bep Perwitfeltcn, nid)t gleid) in bie 0inne faden«

ben, fonbern nur burd) fdjarfjtnnige 0d)luffe ju er?

forfchenben ^ufdden erforbert? Tiber leiber eine falfche

0d;aamfjaftigfeit binbetunfere©ebdrenbe unb SKSödM
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Herinnen in 'Seutfcßlanb, bcfonbetö in f(einen ton bet

Jpauptßabt entfernten 0tdbfcn unb borjuglid; auf bem

ianbe, noeß immer §u feßt an bie Jpebammen , baßer

audj fo oiele in bet ©eburt unb nießt Diel weniger im

5£od;enbettc oerunglucfen.

©ben fo fonnen bisweilen gefäfjrlicßeSufdlle buteß

eine ßarte wibernatürlicße ©eburt ocrurfadjet werben.

ber Äopf beö Äinbcö feßr groß unb erfolgt (ang=

farn, ober wirb gar eingefeilt unb muß bureß bie Sange

ober anbere 3>nßrumente , oft nkßt oßne oiel ^uße

unb 0d;nier$en gelofet unb ßerauSgefcßatfct werben,

fo fann ßietbureß ber “jÖluttermunb unb bie 0cßeibe

gequetfeßt, enfjunbet, ja gar jerriffen werben, £)utcß

bet;be Verlegungen fonnen bie Sßeile enfjünbet wer=

ben unb in ©iter geßen ober gar mit cinanber uer=

waeßfen, fo, baß bie 0eitentßeile beö 5ftuttcrmunbeS

unb ber 0djeibe fo jufammenwadjfen ,
baß in beleben

gar feine ober bod) nur eine bem $)urd;gang einer

funftigen $rudjt ju fleine Defnung übrig bleibet. Von

bet großem Q3emußung unb benen baßer erfolgten

0cßmerjen ten dtopf $u entwicfeln, fann auf bie Ver=

leßung biefet ^ßeile gefdjloffen werben; welches nod;

bureß bie ortlicße Unterfud;ung meßr befiatigf wirb.

0inb bie äußern ©eburfetßdle gequetfd;t ober entjum

bet, fo erfennet man bieß an ber ©efd;mu(fi unb ben

! habet; unocrmeiblicßcn 0d;mer§en, 0inb jte gar jet^

e 4
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tijfen, fo fcHIt bie$ einem geu6ten ©eBurtsBeffet eBen

fowol in biß (Sinne, als wenn ber £)amm dujjeriidj

ein s ober Bis jum Süftaftbarm aufgertffen worben ijt

25 et) allen Ctuetfdjungen unb 3erreijjungen fTeifdjtdjter

${jeife ftnb mefjr ober wenigere Sdjmerjen, ©efdjwulft

unb ©ifjunbung jugegem SRirnt feiere aber u6er=

£anb, fo bfl§ ber Sdjmerj fef>r ^cffig, bie $ar6e aud>

woi bunfelrofl) unb fo jebe, audj bie fanftefle 23eru(j=

tung fafi unerträglich ifl; fo jeigtbiesoon einem ^o^ert

©rabe ber ©tfjunbung, bie, wenn i§r nldjt fräftig

wiberftonben wirb, feicf>t tn bie ©fetung ober in ben

25ranb, ober bodj in bas mafire entjünbungsartige

ÄinbBeffjteBer uBergeljr, wie wir unten nod) ausfu^r*

idjerfeljen werben. JpieBei leibet benn bie SÖSöcfjnerintt

aud) inneriid), (jat grofje Unruhe/ Jj?i|e, Dürft un&

gieBetbewegungen, ber Q)ufs wirb erjt gefdjwinbet

unb etwas jufammengejogen, enblid) uoll unb Burf.

Dies jlnb inbejfcn gunftigere Seidjett, als wenn er

unferbrud't, jifternb ober gar infermftirenb unb bie

Äranfe jugleid) falt, Blafj, gleidjfam eingefallen unb

unempftn blidj wirb' ober einen heftigen entkräfteten

Söaucfjflujj bekommt. Dies ftnb Seichen eines bet>or=

ftef;enben ober fdjon wirklich erfolgten 23ranbes. Die

©renjen jwifcfjen bem (jodjften ©rab ber €nt$ünbuttg

unb bem cmgcl)enben 23ranbe ftnb f)ier oft fo enge,

bafj fid; ber gefd)icktefte Sftann irren fann, wenn et
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nicht Piel Erfahrungen biefer Hvt gehabt, ober nicht

alle oothergehenbe unb gegenwärtige ttmjlänbe fcharf=

finnig beobachtet hat* ©o lange bie -berichte« Sljeile

noch fehr fcf>mer§cn unb brennen, bie feibenbe fehr un*

ruhig, beängftigf unb hei§ ifi‘, biel $5urfl erlcibet unb

ber <J)ulS gefchwinbe fchlägf, ift bie Enfjunbung noch

im Sunehmen unb ju jertheilen, wenn ber ^ul$

auch gleich jittert ober boch ungleich fchlägf. £>ie«

gefchiehet wol jumcilen bei) fef;r empfinblichen järt*

liehen Leibern, £)aS 2Muf, welches fchon Por unb

hefonbers währenbet ©eburt flärfer nach biefe Steile

in bie häufigen fehr erweiterten ©efä§e getrieben

würbe, wirb nun burdj einen fo großen anbalfenben

I

Dteij noch h £ ft'3er nöch btefen empfinblichen , enf=

junbeten, gequetfcfjten SIÄ bewegt, weswegen e$

hier in bas Zellgewebe austrift unb theils burd) ben

£)rucf, theils burch bie heftigere Bewegung ,
23ers

ftopfungen unb 'tfnfammlungcn beS 23luts perurfacht,

baher bas SÖluC nicht gehörig burdjs Jjjerj unb bas

^irn fließt, fonbern biefe $fjc‘k überfiromf, halb

in ju geringer SUienge burchflicjjf unb baburch eine $u

flarfc TfuSbehnung, ober eine gewiffe feere in bem

Jpcrjcn unb in ben@efäfjen besäpirns Perurfachf, weS*

wegen halb eine heftigere, halb eine Perminberfe, fafl

unterbruefte Bewegung beS äperjcnS unb ber ^uls«

i«bcr«, unb wegen bes (eibenben ©ehirns nicht feiten

€ 5
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0§nmacf;fctt, Buchungen unb gro§e Dtafereien ober

0ntfrdftungen erfolgen.

S5iöroei(en ftnbef man, befonbers nach bet

lingsgeburt ober wenn auch nur »iel SOBaffer in ber

©ebdrmutter angetroffen worben tjl, bie #öut unb

Vauchmusfeln nad) ber ©eburt fo gewaltfam ausge*

befjnt unb baburcf; fo gefdjwddjt, ba£ fte ft cf; nicht

gehörig jufammcn^iehen Tonnen, fonbern fd)faf bleiben,

crjTere in rgrofjen Raffen herabhangt unb fcljfere weid)

unb bunne bleiben, folglich ihre ÖBtrfung auf bie ©n=

gcweibe nicht hinlänglich) »errichten fonnen. jpierburd)

erfolgt nicht nur erft eine wibetnaturliche Vefdjaffew;

Ifeit beö 23aud)$, fonbern auch Regler in ben (£inge=

weiben, fclbfi um <£nbe £8ajfcranfammlungen unb

©elegenhctt $u Vtuchcn. £)ie felbige Urfadje, ndtu=

lieh eine 5
U ftatfe Tluöbehnung ber ©ebdrmutter, fann

auf gleiche Tlrt eine 0djwdd)e ber ©ebdrme unb gef)*

ler ber anbern Qingeweibe, als Vcrfiopfungen, Ver=

Wartungen u. f, w. »eranlaffen. £>ie ©ebdrme werben

bei jeber ©ebutf, befonberS aber bet) einer $u großen

ungewöhnlichen XuSbehnung ber ©ebdrmutter nach

oben, gegen ben Klagen unb an bie 0eiten geprc&f,

gebrueft unb baburd) bisweilen gcfchwddjt, unb in

ifgren Verrichtungen gefiort; baburd) nicht nur eine

2lnfamm(ungbeS Äoths unb ieibesoerftopfung, fon=

bern auch wegen bet gefchwdchten perijlaltifdjen Ve=
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wegung ctrtc üble 9)iifd;ung unb Verbauung bet- Sftah*

rungßmitfel, folglid; am (£nbe fd)led)teß ober 51t weni=

geß ©lut enfjWjct, meldjeö 511 hartnddigen ja toblidjen

^ranffeiten ©clegenljeit geben fann, wie bieß bann

nicf>t feiten, ja icb mochte fafl fagen, am bfferjten bie

entfernten Urfadjen beß Äbbettfteberß jinb, wie mit

halb äußerlicher fefjen werben, Vefonberß unb am

bfterften leibet bie Urinblafe wd(jrenb ber @d)wanger=

fdjafr, wie mir im erfien Vanbe gefeheti haben, baljer

biefe aud? nad? ber ©eburt nocf) fehlerhaft, entmebet

gefdjwddjt ober gar entjünbert, nerljdttet ober eitet=

fjaft fet)n fann. 3)ie ©djmddje mirb erfannt, menn

fe 511 oiel Urin fajjt, unb nur feiten unb ^war nicf>t

ohne üOtu^e außgeleert werben fann. Qrine (£ntjun*

bung entbeeft halb ber heftige 0d;merj, baß lieber,

baß trennen unb 'Sortfropfeln ober Verhalten beß

Urinß; fo wie bie Vereiterung t§eiß auß biefen ßeidjen

unb auß einem eiterhaften jdben Urin, unb einer fc(jt

geringen Tlußbcfmung ber ^>arnb(afe ernannt mirb.

©eltener entließen auß ben oorljer angeführten Ur=

fadjen grofe ober bod;nid;t foanhaftenbegehler in ben

enbern (Jingeroeiben , baf fie nid;f nach ber ©eburt,

ba bie brudenbe Urfadje aufhort, non felbft nacfjkffen

follten, weil bie anbern (Jingemeibe bem !£)rucf nidjt

fo fehr außgefehf, unb aud) uberbem nid;f fo nielen

, Verdnfcerungen , «Iß bie ©ebdrme unterworfen ftnb.
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9Rut Permittelfl bet ©ebdrme formen $ S3. bie ie6er,

bie SDWj unb fe!6fl bie Spieren (eiben, böfjer burch bie

QBieöei^erfteüting bet ©ebdrme, auch mebrentljeif*

bie fleincrn ttebel ber anbern Qüngeweibe mit gehoben

werben. Ausgenommen, wenn eine 5tau fdjon Por

ber©eburt beträchtliche geiler ber ©ngeweibe, al*

bet feber, ber SRieren u. f. w. erfitten hatte. %n

biefen fallen bleibt wo( eine ©djwdche in bem einmal

fe^r gelittenen (Jingeroeibe jurücf, bie burch eine jwepfe

Urfache, als nach einem an^alfenben ©ruef, wie beg

einer AuSbehnung ber ©ebdrmutter erfolgt, (eiebt

termehrf werben fann. (£s ijl alfo notfjroenbt'g audj

hierauf unb auf alle borget erlittene ^ranf§eiten mit

Otucfftdjf ju nehmen, unb bie ttrfacfjen ber gegenwdr*

tigen ju erforfdjen. Mangel bes Appetits mit oftern

Uebelfeitcn, felbft bitferm Aufhofen, eine gelbe $arbe

ber Jpauf, bie bas Auge fruhgenung, auch ohne wei»

tere 9Rachforfd)ung Perrdtf), nebft einem ftjren ©chmerj

in ber febergegenb, ftnb bie Seichen, fraß bas (5in=

geweibc gelitten bat, unb baß bie leberabfonberung

triebt gehörig von flotten gef^t; finbet man hiebet;

norf; ben .ftotlj weih unb ben Jjarn gelb ober bod;

braun, fo ftnb bie Seichen gewiß unb hinreichenb, biefe

^ranfheit ju erfennen, unb Pon anbern ju unterfeßei«

ben. ©mb bie ß>en ©djmerjen aber heftig unb am

halfenb, wol gar mit einem ©chfudjfen, gefchwinben
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Porten $ulfe vergefellfcbaftet, fo jlnb bies 3cicf>en einet

©ntjunbung biefes ©ngeweibeö, wenn aud) bie anberti

3ufäüc, afö bie oerdnberfe $arbe bet Haut unb be$

Abgangs nicht jugegen waren,

Jg>od;fl feiten leiben vom £)rucfe bet außgebefjnfett

©ebdrmutter bie Spieren ober bie SOWj, weil biefe un*

empftnblicber ift unb ohne ®efuf)l auf bie ©eite ge«

brueff werben fann, unb jene ju tief liegen unb mit

einem locfern 3«tlgewe6e umgeben , unb mit viel $eft

bebeeft fmb. ©eilten ja in biefen feilen üble S^fdlle

nad; ber ©eburt empfunben werben; fo jtnb bie Ur*

i fachen biefer Zufälle weiter, enfweber in einer fehler*

^aften 53efcbaffenheit berfelben, ober in ben anbern

«ngranjenben (Eingeweiben ju fueben, unb nur burd)

bie 9ftitfeibenfd;aft biefer erregt worben, ©o fonnett

j. 53, bie surücfgebliebene Sftadjgeburf, Q3lutflumpett

ober anbere Körper in ber ©e6drmuffer foldje heftige

Krämpfe verurfadjen, bie fiel) auf anbere ‘Sljdfe/ unb

vermittelt ber Heroen unb ©efdfje befonbers auf

bie Vieren fortpjTanjen fonnen, ^nbeffen fonnen ba=

bureb folcbe Sufdlle erregt werben, bie aud) fclbjt nach

ber gehobenen Urfacbe, natnlicb ber Reinigung ber ©e*

bärmutfer, bennodj anhaften, unb baber bie Hülfe

beö Tlrjfeö erforbern. (Ein heftiger ©cbmerj in bet

Sftierengegenb unb ein fparfamer Harnabgang, ver*

funbigen un$ Ärampfe unb wenn jene Bufdlle lange
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enthaften, unb flarfc Siebetbemegungen ober mol

gar ein Q3iutharnen baju fommen, bie (Sntsünbung

biefeö (£ingemeibe$,

2(iie oorhin angeführte fehlet finb unmittelbare

folgen nach ber ©eburt, unb fmb, mie mir oor§itt

gefeiert haben, entmeber in einer harten ober unrecht

behanbeften ©eburt, ober in ber oorijergegangenen

@d)mangerfchaft, ober enbfid) in bem fehlerhaften “Sau

unb ben fcf)ied)ten @dften beS Körpers gegrünbet.^ö

giebt aber noch uieie anbere.£ranfheitenunb 3ufd(ie ber

Sßbchnerinnen, bie jld) ba(b ober fpdter nach ber ©eburf

ereignen, unb bie entmeber in einemubien Verhalten

ber Wöchnerin, ober in einer fchiechten S5ehanblung

beö Tlrjfg ober ber Hebamme gegrünbet finb ; obgleich

nicht feiten fdjroere ©eburten unb bie oorhin angeführten

§ei)(er mit ais ©eiegenheitßurfachen 511 betrachen jtnb.

£)a eä für ben jarfen 0dugling am $utrdgiici)ftcn

mar, Daher auch nach ber ©eburt oon ben «Saften

feiner dritter ernähret mürbe; fo hatte auch bie meife

Statut Dafür geforgt, bah bie Mittel $ur Ernährung

beö ^inbeö fchou t>or ber ©eburt in bem 53(ute bet

Butter erzeugt unb in ben prüften jnbereitef, unb

i>abei> gieich nach ber berfclben eine ben Saften bes

.ftinbeö angemejfene SOfticf) abgefonbert mürbe, llnb

aus bem ©runbe mar auef) ein ^ufanunenhang, unb

«ne gemiffe llebereinjtimmung $mifci;en ben ©cfdfjen
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unb 9T?et*t?en ter ©ebdrmuffer unb ben Prüften nottjig,

trie aud) bie TInatomie beweist, bamitfdjon trdfjrenb

£>er ©cbtrangerfcbaft, fo trie nach ber ©ebdrmuffer,

auch jugleicb nad) ben Stuften meljt 23Iuf unb hier

meht9fti(djtfof Unbewegt würbe, um hier in bergige

eine SÖSerfflatC jur 2Ibfonbetung ber SOftld) ju erridj=

ten. ©d)on im vierten 9Di0naf, trenn ftd) bic $rudjt

mehtenfwid'elf unb bie ©ebdrmuffer weiter auöbehnf,

unb einen fidrfern Q5futf[u£ nad) biefen ^^eiien reran=

i lafjet, empfi'nbet bie ©djwangere ein ©pannen, nid)C

feiten eine fdjmerjenbe (£mpfmbung in ben SSrüflen,

I unb eine gtofeie^nfdjwellungunbijdrfe in benfelbem

Ob fid) gleich gcwohnltd) biefe fcbmerjenbe Qümpfmbung

halb triebet rerlierf, fo nehmen bod) bie 23rufie bis

an baö ©nbe ber ©djwangerfcbaft an ©rofje unb

igeßigfdf ju, welches beut(id) ron einem ftdrfern 3(n=

l triebe bc$ $MufS, unb ron einer ^Ibfonbcrung eines

©afteöin bie ^ier befnblid)en
,

£rufengdnge‘$eigf; trel»

cbeö obernocb mehr bcVurdjbcfldtigtwirb, baf bei) ben

mehreren, befonberö Warfen vollblütigen Leibern ju*

weilen ron fielbfl ober bod) nad) einem gelinben OJeitj an

ben SCBarjen, ein treuer bunner inilcf;ö^n(icf;er ©oft

auSfiicjjf. 2)ie|fcr biinne mi(d)dhnlid)e ©oft trirb burd)

llrfacben, bie mir nicht beut(id) einfefjen fbnnen, fd)on

i rdfjtenb ber ganzen ©d)roangerfd)aft, fo trie nad) ber

l Öeburf, fo fange bie $rau fdugt, im 2Mute erjeugt,
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welches nicht nur bie 'Hberläf e, fonbcrn auch bie ©Web*

Petfe|ungen wäljrenb bcr ©djwangerfcbaft beweifem

3m erflen §a(I überjieht eine weifjlicbte ber milcbäbn=

Itc^e dpaut bas 23fut, unb in festen Sailen wirb ein

folget ©aft an Perfdjiebenen ^be^cn ^eö Körpers in

unb äußerlich in bas SWgewebe abgefeht, wie ^aufigc

(Erfahrungen betätigen.

©leid) nach ber ©eburf aber, fo halb bie ©ebär=

mutter auSgeleerf iß ,
unb febon wieber anfängt ficb

jufamnten ju jiehen, werben bie Trufte etmaö fcf;taffer,

laufen aber mehrentheils nadj fed)S bis $e(jn ©tunben

wieber an, unb enthalten eine wäßridjte bunne ©}ild;,

bie in biefem ^dfpunft bem jarten ©äugling beffer be»

fommt, als wenn fTe biebfer unb fetter wäre. £)en

jweufen, feltener ben brieten £ag fd;we£len bie Trufte

noch flärfer an, werben hart, unb oft fo gefpannt unb

fcbmerjhoft /
baß bie SBSodjnerin unruhig wirb, unb

bie Tlrme nicht ohne ©d;merjen bewegen fann. €s

gefcbieljf nun erß gleicbfam eine wahre ©cbeibung unb

Tlbfonberung ber ©Wd; in ben Prüften, lehren*

theils foigen in biefem Sdfpunft t>or biefer ächten

©Wcbabfonberung Sicberbewegungcn, zuweilen flar*

fes lieber nebß einem Pollen 9)ulfe, Jgulje, SDurß unb 1

ein Inhalten ber Reinigung burcf; bie ©djaam. ®ie$ :

alles jeigt offenbar Pon einem noch ßärfern 3ufluß beS :

SMuW, unb be$ ©Wcbßofs nach ben Prüften, unb>
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eine Tlbleitung bon ben©eburtstfjeilen. 'Siefe ^ranf#

fjeit in biefcr $>eriobe wirb mit Oied)t baö 3)ltfd)fieber

genannt, unb nmfj forgfdltig non bcm baib Porfom=

menben Äbbettficbet untcrfd)ieben werben, 3uit>ei=

(en ifi aber ben ftarfen gefunben Leibern, unb befon=

berö bei) benen, bie öfter geboren fjabenunb fclBfl füllen,

biefe Tlbfonberung ber Sölild) Pon fo geringen ßufdüen

begleitet, ba(j fic faum bemerft wirb, ober bod) nicht

bie geringften üblen folgen fiat. £ftunme()ro ift baö

Anlegen beS (Bduglingö abermals nofliwenbig, obs

gleid) juroeilen fefir fdfmerjenb ift, um ben Tlusflu^

ber übermütigen ^STiilcf) $u beforbern, unb baburd) ju=

gleid) bte@pannung
5
uperminbern, bisweilen fcbliejgt

bie'SJiild) in biefem3eitraum fo jtarf ju, ba^bie53rü^e

gewaltig auffcf)meilen unb feljr fteif unb fd)mer$.tft

werben, (Erhalt fte bann ntd)t halb ben geljorigen31uS=

flufj, fo werben bie Sieberbewegungen, bie J^e unb

: berSDurftflarfer, ^a juweilen gefehlt nun einfo(ear=

Per Antrieb besißlutö unb OJIild^ofönad) ben Prüften

unb felbft gegen ben ^opf , baß biefer (ieftig brennt

unb fd)merjt, unb bie $66d)nerin fefir beangfügt wirb

unb wol gar irre rebet. SDie ©3od)nerinnen finb bie

erften “£age nad) ber ©eburt überhaupt , aber befon=

bers in biefern Seitpunft, wenn bie ©tilcfy nicf)f halb

einen frepen ^uöf[u§ burd) bie 23rüftc erhalt, fefir

$u Tlusbünjtungen geneigt; wirb biefe nun etwa burdj

Sweiter Söanb. SD
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«fron burdj ein« plo|liche (Jrfdltung unterbrucft, fo

erfolgen jumeilen heftige £)urchfdlle, bie leicht gefafjt=

lieh werben fonnen. SBirb aber auf irgenb eine SOBeife

bet 7(6f[u# ber 9Jlild) burch bie ^Srüfte beforberf, fo

jie^en fid> bie ©efäfje unb iO^itc^abcrrt ber 53tüfie burd^

ifyre eigene geberfraft lieber jufammen unb entiebigert

ftc^ öfters mit oieler ©ewalt non bet uberflufjigen

SSftilch; im ©egentheil bleibt jte ftocfen, wirb jähe

unbfcharf, baher leicht ©nfjünbungen entgehen, bie,

wenn fte nicht halb jert^eift unb ber Tluöflufj beforbert

mirb, fdjnefl in bie Eiterung gehen, unb bafjer ge=

ofnet werben muffen ; ober feitener mieber jurucf ins

23luf tritt, unb bann als ein einmal abgefonberter

etwas ffhdrferer 0aft bas Jperj unb bie ©efäfje reijf,

unb baf)et biegieberbewegungen t>erfldrft, bis fieburd)

tiefe, bep guten Diaturfräften , aus bcn natürlichen

Tlbfuhrungswegen mieber aus bemÄorper fortgefchaft

mirb» 3Dieö fann theils burch bie 9ftutterfcheibe, ben

Urin, ben Elfter, fclbfl burcf; ben ©chweijj, ja burcf;

ten Sftabel gefächen» £)aher benn bie 2Bochenreini=

gung ffärfer fließt unb eine meifjliche gatbe hat ; ein

häufiger meifjer Urin abgeht, berÄofh weif* unb flufffg

iff, unb enblich, obgleich am feltenfien, ein fufj fäuer*

liehet ©chweifj erfolgt, ber mehrentheils, oetmoge

ber ©djärfe, bie Oberhaut ablofet, unb halb mehr

halb weniger Bläschen tmb ©churfen auch mohl eine
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T(rt eines bilbet. hierauf baß Riebet

unb alle baron abhangenben 3uf^c madiger, ober

fcoren gar auf; fo finb bieß 3c^)en ber55ef[erungunb

fcajj bie juruefgetretene 9fttlcb außgefufjrt ijt. €rfolg£

baß ©egentheil, werben bie anbetn rorf)inangefuhrtett

Bufdlle Permef)r£, fo erhellet hieraus, ba£ bie $urud=

getretene 9ftild; nicht rollig außgefuhrt ifi, fonbem

noch mol an 0d;arfe jugenommen §at. SBirb nun bie

Tluefuhrung bureb bie oorhin angeführten £Bege nicht

halb beforbert unb ftnb bie Statur fraffe fd;macb, ober

befinbet ftcf> überhaupt ju oid 9ftilcbftof im Körper; fo

erfolgt eine TOcboerfehung in bem 3cHgeroebe. ©a
bie ganje J?aut unb alle ©ngemeibe mit auß 3rüge»

webe begehen ; fo fann biefe Tilgung ber SÖftld) audj

in ber ganzen Jpauf, unb in allen ©ingeweiben ge=

flehen; ob eß gleich ba am öfteren gefdjiefjt, wo

ein $h c ‘l fd)on vorher burd) ^ranffjeiten gelitten hat

ober gefd)wdd;t worben ift ; wie 5 . 53. wenn bie @id)f

oorfjer gewifje ©lieber ober ©elenfe eingenommen hat,

cberfolcbe, fo wie gewifje ©ingemeibe ©ntjunbungen

erlitten haben. Tim gewof)nlicbfien erfolgt bie Tlb=

fe|ung an ben in ber 9ftd(je ber ©ebahrmutfer be«

finblicben ^h e^cn / weil h Icr &aS 53lut unb ber barimt

herumfebwimmenbe SOftlcbßof jidrfer, alß nach anbern

%ty\Wn, ober bod) in einer gtojjern SJienge (jinbe*

roegt wirb. Tleufjerlicb noirb bie SUlilcbabfehung am

2> 2
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ofterfleti in ben ©djenfeln roahrgenommen, Pon ba

fte ober oftcrö ins Äniegelenfe übergebt, unb audj

wof»! in ber SBabe austriff, unb ben gonjen Unter=

fd)enfel einnimf» %d) habe einmal in bem SRücfen=

mar? einen Mdjabfafj gefeiert* Die grau befam

nach einem heftigen lieber überaus grofje ©cbmerjen

in ber ©egenb ber ienbenroitbelbeine, barauf eineplolj*

lid)e Zähmung ber untern ©Itebmaajjen, ber S3lafe

unb ber Darme erfolgte» Der Sob erfolgte ben brit»

ten *£ag; man fanb bie fieifebigten ^beile über ben

Senbenroirbelbeinen branbigt, unb in bem Dtücfenmarf

fotool, toie jmifeben ben felmigten SSebecfungen ber

QBirbetbcine, eine roeifje niildjahnlicbe gcudjtigfcit».

Die näcbflen ttrfad)en ber SJJilcbuetfe^ung ftnb

ein aufcrer anfjaltenber Drucf; ober eine ©rfdltung;

ber Prüfte , ober bes Körpers überhaupt unb bjeftige

ieibenfebaften , befonbets ber ©ebree? unb enblicb bas ;

•Hbfeben bes ©duglingS. Die entferntem Urfacben<

ftnb ein Ueberflufj an SDWdj; in ©ter gegangene, ge=^

fd;nodd)te ober fef)r Perwunbete ^beile unb Unreinig=-

feitenber erjlen £Bege allein, ober ber (Safte über=

fjaupt, unb enblid) eine im Körper Perborgene ffropbu*

lofe, oenerifdje ©djdrfe, u. f» ro. Denn alles, was*

Ärämpfe unb Sufammcnjiehung ber ©efdfje Perut=

fadjen fann, roirb aud) ben 9)?i(d)augjlufj oerhinbern,

unb ben 3»tücftritt berfelben befördern ; fo roie alles*
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mi auf irgenb eine 2Irt , in irgenb einem lebenbigen

$keil einen wibernatürlidfen SKeij (jernorbringef, aud)

alö eine ©elegenkeitöurfadfe jur TIbfefjung unb 2Iuö=

tretung ber Sftild? angefe^en werben dann. SDie 3eic

d)en ber 9)tild)oerfe|ung finb nad) ben Perfdfiebenen

^f;eilen t>erfd)ieben, entweber Ieid)t ober fd)wer ju er=

fennen, unb fo aud), nad) ber Vcfdjaffenkeit biefer

Stelle, bie Mittel unb ber Büßgang i>erfd)ieben,

baib Icid)t unb glucflid), baib ferner unb unglüdrlid),.

©tocft bie SDtild) in ber 23ruft unb tritt in ba$ 3ßHs

gewebe au6, fo toerurfad)t fie kier eine ^arte fd)mer=

jenbe ©efckwuljt, bie in bie ©inne fallt, nnb bie ent*

weber jertkeilt werben dann ober in bie Eiterung gekt,

unb f)bd)|l feiten Verkartungen (Scirrhos) kinferldpf*

©ben foId)e fd)mer$enbe karte ©efd)wul)! anberer aufje*

rer fteifd;id)fen Xtyik entbeeft uns, nebfl ben oor*

kergegangenen Utfad)en, einen 2IuStrift ber SOtild) in

i biefelben, unb befiimmt jugleid) bie &öakl ber Niftel.

3e empftnblid)er ober je widriger biefe ^kß^e fab,

: befto großer ift bie ©efakr. ©o finb bie 9ftifd)t>er=

fe^ungen an ber ganzen Oberfläche beS Körpers nid)f,

ober bod) nur kod)ft feiten fogefäkrlicf), alSinbenJj)6k=

len beö Äorperg unb in ben ©ingeweiben. Unb fo ift

wicber bie 9ftild;üerfekung in ber Jpirnkokle 9 ßfäkr=

lieber/ wie in ber Vruft, unb bie in ben ©ebdrmen ge=

fdktlicker, wie in ben hingen, u.
f. p.

o
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OS matt gleich Beobachtet fyat, bafj Sie 9fli(ch itt

alle Eingeweibe, fclbfl in bas ©ehirn jumeilen auöfrift,

unb bann gefährliche ßufalle, unb nicht feiten ben

$ob Oerurfacht; fo lehren hoch bie Erfahrungen uBer=

haupf, ba£ bie§ am ofterfleu in bet fybfyh be$ 53auch$

ober boch in ben 3cu9ung$werfyeugen, als in beit

Eperjtocfen, ober biefen nahgelegenen °lö

in ben ©ebarmen, feltener in ber Butter, öfterer itt

bem Seüengeroebe, woburd) bas Darmfell mit bem

23ecfen oerBunben wirb
,

gefchieljf.

SBirwijfen aus bem t>orhergehenben, bafü nach ben

3eugungstheilen, Befonberö ber ©eBdrmutter, wdh=

renb ber @cf)n>angerfd;aft, eine grofje SSJlenge be$

33lutö jufliefjf, unb ba|j noch einige 3eit nad? ber

©eBurt eine röfhlühe Feuchtigkeit barin aBgefcnbert

wirb, bie, jur großen Erleichterung ber 28$od)nerin,

bie erjten ‘Sage täglich unb jKtnblich aus ber (Scheibe

flte{jf. £Birb ber 21Bjltijj biefer geudjtigfeit frurch fr*

genb eine Urfadje gehemmt, ober gar ploljlich unter=

brueft, fo entgehen Baib mehr unb Beträchtliche, Salb

wenigere unb unheträchtfiche 3ufäüe. 9ftan rebet Be*

(länbig einer bem anbern nach r &afc «ine unterbrüefte

Reinigung öfters nichts fd)abe, weil Erfahrungen Ich*

ren , baj? fie ganjlid) unb ohne ollen 9ftad)theil gefeh*

let hohe, £)ieö ijt ju allgemein gefprodjen, unb fonn

bem jungen Tlrjt unb ber 3ftenfchheit großen Schoben
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jufugen. Sflatt muh immer auf bie Urfac^ett unb bie

SBirfungen feiert* 0inb erflere ba, “Ärmuth am

33luf, vorherige SÖlutfßjfe, ober anbere erfdjöpfenbe

«Sfranffjeiten , unb folgen feine üble £Bitfungen im

Äörper barauf; fo hat man einigen ©run&, bie ge=

ringe unb ganjlich unterbrüefte SBochenreinigung für

unoerbachtig ju galten, ob man gleich bennoch nicht

gan$ jicher fepn barf, fonbern noch immer auf bie

folgen aufmerffam fepn muh* ©s ift nicht möglich,

bah nach iber ©eburt gar feine $euchtigfeif aus ber

0ch<ibe fließen follte, unb faß eben fo unmöglich,

bah bie plö^liche 33erftopfung biefes TfbfluffeS feine

nichtige 33eranberungen in bem iljt fo empftnblichen,

gefdjrcachten Körper uerurfachcn follte. £)enn man

ermdge nur, roie fe^r bie ©ebdrmutter in ber lebten

Seit ber ©djroangetfchaff auSgebehnt ijt, folglich roie

:meit bie in i(jr befinblicben@efdhegeroorben ftnb, unb

roie uiel Sluf'unb ^euchtigfeiten nach biefer groben

.Jpöhle, burcf; biefe erweiterten ©efdjje (jmbemegf, unb

felbft in biefer ftarfern Jpöljle, aus mancherlei Ur*

fachen — wie ich fc^on öfters bargefhan fyabe —
:abgefe|t worben finb ; fo wirb man es ooüfommen

begreifen, bah auch nach ben natürlichen ©eburten bet

•gefunbeflen Leiber, bie erfien $age aus ben getrennt

ten ©efafjen erffc 23(ut unb nachher anbere $eud)tigfet=

ten ausfliehen muffen, unb bah, wenn biefe jurücf*

£> 4
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gehalten werben , barauf nothwenbig üble folgen im

Körper entfielen müjfen.

2)urch fiarfe ieibenfdjaften unb grofje ©rfaitun=

gen fann biefer Tfuöfiufj nicht nur allein, fonbern auch

ploijlich unterbrochen werben. 3>m «ffen 3öß/ wenn

ber 2(u6f(u^ nur gehemmt, ober auch fengfam unters

brüeftwirb, finb bie 3ufalie nicht nur geringer, fon=

bern Tonnen auch leichter, oft b(c£ burch ein gutes ent*

gegengefeljtcs Verhalten , unb warme ©etrdnfe unb

Älpfiirc gehoben werben. lebten 3<*ü aber ent=

flehen üblere hartnäckigere 3ufdtle. 5Ö3irb ber 7fuS=

flu§ ber Reinigung p(o|lich unterbrückt; fo erregt bie

geuchtigfeit, weiche bie Statur einmaht in biefem3<it=

punft in bie ©ebdrmutfer abfe|t, einen fidrfern 9fei$

in biefem ©ingeweibe, woburch nicht nur bie Krampfe

bermefjrt, fonbern auch bie jufliefjenbe geuchtigfeiten

beforbert werben. ^Serben nun biefe hier abgefons

berten Feuchtigkeiten nicht hinlänglich auSgcführf, ober

gar uollig nerfperrt ; fo muffen foiche natürlich fcharfer

unb jäher werben , weil boef) ber waSrichte he#

ftdnbig eingefogen unbwicber in bie 53(utmaffe geführt

wirb; woburch nicht nur immer heftigere Krampfe

unb 0chmerjen erregt werben, fonbern auch bie ©e#

bdrmutter jur 3nfantmenjiehung gereift wirb. £ier

bleibt nun nichts übrig, als bajj bie Feuchtigkeiten,

wenn fte nicf}l burch bie natürlichen $6ege auSgcführf
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tDCvben fann, toieber eingefogen unb ins 53lut geführt

roirb ;
ober in ber ©ebärmutter Pevbleibt, unb an Q3ofj=

artigfeit junitnmt. legeres erregt heftige, ben £ßef)en

ähnliche ©djmerjen ,
(jinbcrt bie Tlbfe|ung ber 9)}ilch

burd) bie Trufte unb beforbert ben berfelben

fowol wie ber ganjen Sölutmaffe nadj biefcm ©inge=

roeibe, baburd) enfweber eine 9ftild)abfeljung mit

ober auch ohne ©ntjunbung in biefem ©ngeweibe oer=

urfadjt wirb, t>ct>ben Mafien nehmen bie innern

0d;merjen ju, werben enblichfo ^eftig, ba§ bie$ßbch=

nerin, iljres Temperaments gemäfj, entweber in Dljn?

machten fällt, ober irre rebet unb Bedungen erleibet.

$Dcr leib ift hiebei allemal gefpannet, §ei0 unb felbfl

aufjetlid) fdjmerjenb, *£>er 9)uls ijl anfangs Hein

jitfernb, wenig gcfchwinb, wirb aber in ber golge feljt

gefchwinb, jittevnb unb auffefjenb, feiten ooll unb grojj.

Tille biefe Bufäüe fmben ficf> mehr ober weniger heftig

unb oereinigf, wenn bie Reinigung plb|lich jurucftritt

unb lange angeljaltcn wirb, ober wenn fd)on eine wirf?

lid)e Sftildjabfehung in ber ©ebärmutfer, ben ©per?

ftbcfen, bem©cfräfe, ober anbern nad)gelegenen

©ingcweiben erfolgt ifi. ipier entfielt nun bie ^ranf-

fjeit, weld^e bisher unter bem SRamen eines Äinbbett?

fxcbcrö befannt ift, unb bie bie Tlerjfe oorbem fo wenig

ju unterfdjeiben wufien, Tiber es ift aud) biefe T3enem

nung uneigentlich uub unbejtimmf, brutf't bas nid;t

© 5
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cu«, roa« fie auöbtucf'en feü, bctttt eine ÄinbSef(erin

fann heftige ^ieberberoegungett
,

ja fo gar Dtofereien

unb ge fdfjtlidj fc^einenbe 3ufäüe ()aben
,

rote e« t>ott=

blutigen, empftnblidjen vföetbern beprn Sftildjfteber,

cber halb nach ber (Entbinbung, nad) erlittenen Ärarn*

pfen, juroeilen begegnet, ofjne bafj man bie§ mit Dtedjf

mit bem tarnen eine« fogenannten Äinbbettfteber« be*

legt. 2(udj fann bie« lieber faulidjter ober enfjunb=

lieber Statur fepn, roic tef) gleich augfufjrlidjer jeigen

roerbe, nach bem id) erfl ben roa^ren 33egrif biefer

Äranfljeit näljer beftimmt f>abe.

(Ein Ämbbeftfxeber iß eine .ftranffjeif, roeldje bie

SÜSodjnerinnen entroeber halb nadj ber ©eburt, ober

bod) in ben erjlen ^efjn bi« jroolf £agen, b^ebft feiten

fpäter, entroeber plb($ltd) unb fjeftlg, ober fangfam

unb bann fdjnell ßeigenb befällt, aber in betben $ällen

non (jeftigen©efaf)r broljenbcn Bufäüen begleitetroirb,

bje, roenn fie nicht gleid) Anfang« gehoben, ober bodj

gehörig geminbert roerben, ben '«tob öerurfadjen. 0ie

entfielt entroeber, unb §roat am ofcerflen , non einer

9ftild;ergiejjung in bie Jpo()len be« Körper«, in bie

bann gelegenen ©ngeroeibe ober aud) , obgleich

feltener, Pon einet gänzlichen 25er^altung Dieinü

gung. £>ie Urfacfyen fjabe idj fdjon oorfjero ange*

geben, baju Porjuglid) eine Tfnfammlung Pieler Un,

reinigfeiten in ben ©ebärmen geregnet roerben mujj.
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üDiefe Uureinigfeiten haben enfweber in eine 0d)wdd)e

ber ©ebarme, bie burd) ben Drucf ber auögebefjnten

©ebdrmutter entftanben war, ober in einer üblen XMdt

unb einer bcrabfaumtenOfeinigung ber ©ebarme i£ren

©runb. bepben fallen fammlen jkfj bie Unrei=

nigfeiten in ben ©ebärmen an, werben fdjarf unb

faul unb erregen 0d)merjen in ben ©ebarmen mit

Uebelfeiten, aufgetriebenen urb berßopften ober ju^

fammen gezogenen leib unb heftige Durchfalle. $ßirb

nun ber SBufi bonUnreinigfeiten alö bie Urfadje biefet

3ufdüe nid)t halb fortgefchaft ; fo entfielt burd) beren

an^altcnben heftigen Dveij, ein flauerer Sufluf? bon

0aften, unb enblich ganj natürlich aud) bon ber im

23Iute beftnblidjen, wie auef) jule^t ben ber fdjon in

ben Prüften abgefonberten SOlilch. Diefe alö ein

f^ierifdjer leidjf faulenber 0aft, nimmt halb bie in

ben ©ebarmen beftnblidje 0charfe an , unb berme^rt

bann ben SKeij unb alle babon ab^angenbe Sufdlle.

Q3Gtrb nun ber Tlbjluf? biefer fo fd)atfen $eudjfigfeiten

nicht plo|lich beforbert unb ben QJeij gemilberf
; fo ent=

fle^t entweber eine ©nfaugung biefer 0ehdrfe inö $3luf

unb Driefel, flattern ober Rieden auf ber Jpauf,

ober aud) eine TCbfe^ung in anbern €ingewetben, unb

hbd)fl feiten in bie£o()fe beö 53aud)ß, ba fle halb noch

me^r berbirbt unb enblidj (£ntjunbungen erregt, bie

leicht ben 53ranb unb $ob berurfadjem 2(uö allem
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tiefem etbeüef, ba§ biefe Äranfheif gleich $u Anfänge

begriffen rcerben mufj, roenn man einen löblichen

“HuSgang oerhinbern roiü, roekbe* auch bie allgemeine

Erfahrung betätigt*

T)a bas .ftinbbeftfiebet eine fo widrige Äranfheit

ifl, bie fo leicht gefährlich wirb, unb fo oft berfannt,

ober bod) fcerwecbfelt werben fann, fo iß e$ fjodjft

nöfbig, ifire ^nffic^ungöart, gortgang unb Tluögang

aufö genauere anjugeben, um barnad) baö Verhalten

unb bie Mittel beflo beuflid;er beßimmen ju fönnen,

'Hüeö alfo, was ben TfußfTu^ ber SJiild) buvd) bie Trufte,
t

als bie natürlidjen 31bfonberung$organen berfelben,

tterbinbert,. fann eine SDiildjabfehung unb ein wirf=

liebes .ftinbbettßeber t>erurfad)en. hQ& e borbin

bie enffetnfeßen unb naebßen ttrfacben bes gebinberten

Sftilcbausßuffes burd) bie53tüße auögefühtt, wie auch

biejenigen gejeigt, woburdj bie 9fJli[d;abfe^ung , im

Zellgewebe beöganjen Äorperö, wie and) in ben Jpbblen

beffelben insbefonberebcwiift wirb, ba ftebbenn ergab,

bafj bie Unreinigfciten in ben erßen £ßegen, uub lang

anbaftenbe $>erßopfung ber £Bod)emeinigung
,

bie

hauptfdd)lid)ßen unb nad;ßen Urfacben baoon waren,

befonbers wenn »orher gegangene Urfacben ben Äörper

überhaupt, ober nur gewijfe ^b ßi^ uub befonbers bie

Öebdrme gefdjwddß hatten*
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5Bit haben Porhero gefehen, baff bie 5God)nerm

ben jweiten, britten ober vierten Sag ein Riebet befallt,

woburd) qleidtfam bie @d)eibung ber 9)tilch oon bem

33lufe unb bie ?lbfonberung berfelben in bie Q3tufle be»

wirft wirb. £>ie$ Riebet ift juweilen fefjr gelinb, faft

unmerflich, juweilen fldrfer, ja fo fceffig, ba£ bie

SBeiber in ber {jodjßen Unruhe ftnb, woljl gar>$ucfun=

gen ober O^nmac^ten erleiben unb rafen. 3DieS $ie=

ber würbe baö SOIilchfleber genannt, bro§t feiten @e=

fahr, wenn es nur nicht ganj unredpt ober wieber=

finnig bef)anbeltroirb. biefern nämlidjenBeitpunft,

ober and) wof)l früher, halb nach bet ©eburt, feltener

fpäter, Pom achten bis junt jwolften Sage nadp ber

SRieberfnuft, entfielt juweilen ein Riebet, welches

von einer gan§ aftbern Statur iß, unbbaheto, jum

Unterfchiebe, bas .ftinbbetffteber genannt wirb, Es

Ifl hod;fI nofljig, fytt bie allgemeinen unb befonbern

Zufälle biefes $iebers fefljufe^en , weil es fonß Pott

einem Unerfahrnen leidjt mit bem^UtilchfieberPerwechf

feit werben, unb bann tobliche folgen haben tarnt,

wie bies (eiber häufige Erfahrungen lehren. 9Jtan hat

beobadjfef, bah bas Äinbbettftebet bie SBeiber, fowofjl

nach einer hatten wibernatürlichen
, als nad) einer

leichten naturlidjen ©eburt befallen §at, ja, bah j*e

por bem Tlnfall recht munter unb gefunb gefchienen,

unb fdjon SSJdld; in ben Grüßen, folglich ein. gelinbeS
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«Mchfteber gehabt haben ;
aber fo hat tuan auch beobach-

tet/ ba£ es jtch fiatt beS gewöhnlichen SnilchfreberS, ju=

weilen mit gelinben
,

juweilen gleich mit heftigen 3u=

fallen eingejMet hat. $ur$ ein jebcs ^ber es feij

gelinbe ober fiarf, fann in biefem 3eitpunft in ein

Äinbbettfxcbet übergeben, befonbers wenn epibemifche,

faulartige ßranfheiten herumgehen , ober auch folche

Urfadjen im Äorper verborgen liegen, wonon ich oben

weitlduftig unb ausführlich gehanbelt habe. Um aber

allen ^rtfhum unb Verwirrung ber Befalle $u bermei=

ben, halte ich für hW nöthig, bas gieber ber 2ßoch=

nerinnen näher ju be^immen , unb ben wahren Sha#

rafter anjugeben. unterfcheibe unb theile bas $ie=

ber alfo folgenbermaafjen ein, in bas faulartige unb

entjünbungsarfige Äinbbettfieber. (Febris puerpe-

rarum putrida et inflammatoria) $Die erfie 'Hrt ift

bie gefährliche unb wirb juweilen, befonbers in großen

Jpofpitälern, epibemifch, weswegen ich bamif ben 71n=

fang machen werbe. >Die wefentlichfien ^enn= unb

Unfetfcbeibungsjeichen eines faulartigen finb: wenn

fleh $u einem lieber mit einem etwas gefdjwinben, §u=

fammen gejogenen $ulfe, anhaltenbe heftige ©chmer=

jen im 23auch gefellen, bie benen, bei heftigen Äolifen

ähnlich finb; ber leib gefpannf, aufgetrieben unb

fchmerjhaft wirb, bie ^öriifte weif werben unb bie

Äcäfte jinfen, baher auch allemahl eine gewifle $rau-
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rigfeit unb Sftieberfchlagenheit bes ©eifles unb falte

©liebmafjen bemerft werben. Jpiebet? fließt bie £Kei=

nigung am Anfänge, wenn ihre $3crfiopfung nicht bie

llrfadje biefeS S^berS ifr mehrentheils ununterbrod)en

ftrt, unb bie 3un9^ »ft weiß unb feucht; in ganj fei»

tenen $ällen bleiben auch wohl bie erjlen Sage bie

SBrüjle unoeränbert unb fonbern etwas SKilch ab, bod)

finbfie immer fchlaffer, wie im natürlichen 3u)ianbe unb

unfchmerjhaft, Dies ftrtb bie wefentlichflen 3ufalle,

bie biefe Äranffjeit oon allen anbern unterfcbeiben,

23efonbere 3^faüe finb: ein oorfjergehenber groß

ober hoch unangenehmer ©djauber unb Brechen,

3erren bes SKüdgtabs mit Uebelfeiteu ober wirtlichem

Erbred;en, baburd) eine grüne ober gelbe ^lüffigfeit,

allemal mit Erleichterung ausgeworfen wirb. SDie

3unge ijt gelb ober hoch unrein unb ber Tltfjem jlinfenb.

Das ©eftchf wirb Peränberf, weiß, fällt jufammen

unb bie Pupillen ber klugen werben grof; unb unbe=

beweglicher, 3umeilen ijt ber leib Perfchlofjen, öfterer

jeigt fich gleich ein Durdjfall unb ein Abgang eines

ftinfenben meifjlichten .ftothß, ohne alle Erleidjterung.

3Berben bie Urfadjen biefes Siebers nicht balb gehoben

fo permehren fich bie Porfjer angeführten 3ufäl(e

fiünblid); es fommen noch Övaferein, heftige entfräf»

tenbe Durchfälle, Dhnmad;ten, 3dfern ber ©lieber

|baju; ber <pul$ wirb |i(ternb, ausfefcenb, bie ©lieb»
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maßen (alt, ber Bauch beiß unb immer (joljer, aber

meiner, weit ißt alle Sföugfeln, alfo auch bie beg

Baudjg, ißre SKSirfunggfraft verlieren. X)abep ent»

fielen juweilen griefein ober gletfen, bie halb fc^marj

werben unb nichtg erleichtern, unb enblidj erfolgt ben

fünften, fiebenben, ja juweilen ben britten, vierten

£ag ber Sob. 9Racß bem Zobe wirb ber Bauch plo|=

(ich noch mehr, jur ungeheuren Jpbße auggebehnt,

unb mit großen blauen ober fchwarjen glecfen bemaßlt*

*£)ie leicße riecht abfcheulich, unb iß befonberg tn aßm

liehen Sollen anßecfunggfahig unb muß baßer gleich

beerbigt werben*

$)ie ieichenoffnungen entbeefen mehrenfheilg eine

^enge einer weißlichten, milcßä(jnlichen Materie, in

ber Bauchhöhle, barin bfterg ganje geronnene ^lum=

pen fdjwimmen, ober in anbern ©ngeweiben , alg in

ben (Sperßoefen, ber SDiutterfrompete , feltener [in

ber ©ebdhrmutter, unb noch feltener in ber Bruß

ober ber Jpirnbof)Ie* £)abei ßnb äußerlich bie ©e*

barme mehr ober weniger entjimbet, ober fo wie bag

9ße| branbigt unb leßtereg woßl garaufgeloß unboer*

jehtt *). £>ieg alleg beßdtigt bag, wag ich feßon oben i

am

•) 5df> tvtU hier um alle SRSeitlduftigfeit ju uermetOett nur jroet

Nichtige Männer, einen granjofen unb einen £)eutfd>ctt an»

fuhren, beren Beobachtungen bie$ beutlich betätigen.

Traite des Accouchemens unb JRMr bejTen depöts laiteux;
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angegeben habe; ba§ Unreinigkeiten ber erffen Sßege,

unb eine pioljliche, unterbrücfte unb lang an&alfenbe

SBerftopfung ber Üieinigimg, bie eftetn Urfadjen bie*

fer ^raufbeit finb , baturd) nid)t nur baS 2Mut unb

bie @afte überhaupt fdjarf unb faul rcerbene folglich

bie ©Wchabfonberung oerl)inbetf wirb, fonbet n aud>

^ug(eid) in ben dürngeroetben ein fold)er mächtiger 0?ei$

tnt|Tebt, baburd) bie jurucf gefaben, fdjarfe 9ftild>

bieder gelockt, unb enblieh eine (Jrgiefung unb ?lbfon=

berung berfelben in bie ^>5§(e bet? SÖaudjö ober an*

bete düingeroeibe oerutfatf;en trieb* SCßitb fie nid>£

halb roieber burd) bie einfaugenben ©efdfe aufgenom*

men unb auögefu§rt; fo nmf? fte hier natütlidjerroeij«

fehdrfer rcetben, gerinnen ober faulen, unb bann ben

25ranbunb ben £ob öerurfaepen. ifl not^i^

«injufe£en unb fejfyufehen, weil ftdj hierauf baß n>efent=

iid;fte ber £ur unb ein glücklicher Ausgang grünbef.

S)ie3eid;en jur ^Sefferung ftnb : ein nadjlajfenbet

©djmerj im 25audje, unb bagegen (Spannen unb

©efchtuulfi ln ben 23rüfken, ein höherer (pute unb

«ine feuchte auöbünfienbe $aut, fiarfer übelriedjenber

Abgang burch bie 0chaam ober ben Elfter, mit €r=

^eidjtetung aller Bufaüe, unb enblich bie 3ima()me
s ber Kräfte»

unb ferner ©elletti neue ^etjerdge jut ftatur unb 9frjitcproif#

fenfeboft, ertfer unb iroepter £l)eil oom Äinbbettfiel'er.

Streiter $8anö. £
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3>djfÄ ben Anfang, Fortgang unb Ausgang

tiefer ^ranfljeit/ mit grojjem $leiji fo t>orfid)fig unb

ausfüfjrlid; aufgejeidjnet, bamtt feiner aud) nidjf ber

angehenbe nod) uneifa^rne 2(rjf irren, fonbern bie

maf>re £ran?fjeit gleich ju 'Xnfange hinldnglid) erfen=

nen, unb alfo bie gehörigen
<

2ftaaöregeln jur linberung

unb Reifung berfelben unternehmen fann; meil hiefcon,

wie bie Jjjeilart noch einleucfjtcnber bemeifen wirb, bec

glucflidje unbunglüdltdje'Huggang toorjüglid) abhängf,

SDenn hier fo wof, mie bet) ben folgen ben (Jnf$ünbungö=

fiebern fonnen am Anfänge t>on ungeübten 7{frjtett

bie Sufaüe oerfannt unb mit ben öfter entfehenben

SRadjmehen oerwedjfelt werben. SDa hier bie Jpeilart

fo fehr t>erfd;ieben, bisweilen entgegengefeljet if ; fo

fann biefet ^rrthum ber 3Bod;nertn baö leben foflert.

23et) ben 9ftad)mef)en empftnben bie £ßeiber jumeilen

weit mehr fcfymerjen, als bet)m wahren unb befonberS

fauiartigen Äinbbettfteber, allein fie ftnb frampfartig

unb aujjelenb, unb bann ift bie $Bod)nerin mie ge=

funb* ^n^roifd^cn fonnen bie 9ftad)wehen, befonberS

menn ber Ütusf u($ ber [Reinigung lange jurüd geljab

ten wirb, ober bie ©ebärme ooller Unreinigfeiten

flttb, bei einer üblen $3ef)anb(ung gar (eid;t in ba$

Äinbbettfteber übergehen, mie td) fd;on eben aus*

führlid;er evinnnert höbe.
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3Die andere ttr« be* Äinbbettfiebers befafft bie

fJBocbnerinnen öfter, roirt) aber auch feiten jb ge=

fafyüid), wenn anberö feine 3cf;(er unb ^rrunqert

barin «orgelten* S)aö «orige lieber befallt mehr

fcbwddjlidje, empfmblkfe
, hpftedfdje; biefes mehr

jtarfe, «oll* ober bidb!utige> folglich mehr bie arbeit=

famen $Beiber auf bem lanbe, unb jene* bie jdrfli=

djert, ber Dluhe unb bem iujeuö ergebenen Hainen in

ben ©tdbten. 7Cucf> nimmt bie* nur allein bie Statut

dner epibemifdjen, anfteefenben Äranf^if an, bie,

befonberö in Jpospitdlern, «iele 'JBodjuerinnert, be=

fonberö wenn einige ber twrangefufnten Urfadjen int

.Körper «erborgen liegen, jugleid) befallt , bagegen

ich fein Q3epfpiel weiß, baf? bnö ent$ünbungöattig£

iKinbbettfieber anfteefenb gewefen wäre* ©afj aber

biefeö, auch wol jene*, obgleid) feltener/ ebenfalls

tie $Beiber auf bem lanbe befallt > beweifen meine ei=

«jenen Erfahrungen. SJlan lieft jwar auch beb beit

mehreren ©djriftftetferih bafj biefe ?lrt bed .Kinbbetf=

ftebers «iel öfter bie 2ßeiber in ben ©taMen, al* auf

ben Dörfern befalle; allein bies buben fie wol nur

Äiil bet $beörit unb nicht au* ber Erfahrung* ^ie

SÖSeiber auf bem ianbe finb freilich gefuuber unb b<*r=

(er, auch gebaren fie natürlich leidster i allein fie mifj*

brauchen nicht nur ibre©efitnbbeit unb «erberben fleh

burchein unflätige* unb fcbdb(id;e* Verhalten/ fori*
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bern fte ftnb auch fo unglitdlicb , bet) fcorfaflenben

Verlegungen ihrer ©cfunbfjcit, ober bet) tt>ibernatur=

Jid)en ©eburten, unb heftigen 9ftad)n>efjett feinen ge»

fd)icften ©eburtöf^elfer unb Tirjt $u b^ben ,
bol)er fie

benn erflenö einem unroijfeuben Dotfbarbier unb

tuennö hocfr ßntmt einem mit ber ©eburt unb benen

folgen unbefannten Tirjt in bie Jjbdnbe fallen, unb

öfter fterben muhen, wie hier leiber bie taglid;e €r=

faprung unb bie Sobtenliften beweifen. $>ich erfafj=

ten aber bie großen in ben ^auptflabten (ebenben

Tierjte ntd)t, baffer fte benn ber ^§eorie gemdh, im=

mer behauptet ^aben, bah weniger ianb als 0fabt=

Wöchnerinnen if>ren ©eift an btefem Sieber aufgeben

muffen : baoon id) gerabe ba$ @egent§eil bewei=

fen fonnfe*

£)ie jwepfe Tirf beö .ftinbbttcfteberS i(l alfo ent»

junbungöartig. 3d) habe febon oorhin gefagt, bah

bieg uorjuglid) bie flarfen , ooll= unb bidbliitigen

SBetber befallt; fe|e aber noch Ijinju, ttof* «ne na=

furlid)e Anlage ju 0itjunbungsfranfheiten, unb eine,

wdhrettb ober nach ber ©eburt, entfbnbene Verle»

|ung irgenb cineö alö ber ©ebarmutter ober

beren 0d)eibe u. f. w. mit in Betrachtung fomnten,

unb bah bafjer in biefen Umflanben alle SBeiber t>on

^nrjiinbungeftebern leiben fonnen* Tille anbere oor»

hin angeführten Urfachen fonnen hw ebenfals bie



===== *9

€nfjunbung unb bie .^ranffjett oermefjren. Sieben

Ixncn iji £ier oorjuglid) auf eine örtliche
s2$erle£ung

ber eben angeführten 'Xheile ju fefpen , weil man ba=

burd) $ur richtigen ^enntni§ beß Uebelß unb jur

näd)(ten ^cilmethcbe gefühlt wirb,

höbe fdjon oben erinnert
, bah nach hatten

ober wibernat&rlichen ©eburten, befonberß bet) betti

©ebrauch ber ^nfirumenfe Ctuetfchungen ober 3*r*

reihttngen entgehen, bie leicht in eine (Jnf.Hnbung

ubergehen unb gefährlich werben fonren. m &i*s

fen UmjUnben nun nocl) eine grofje QJollblütigfeif

ober auch nur eine oerberbene ©alle, ober finb Un*

reinigfeiten in ben ©ebärmen jugegen, fo muh ja bie*

fe örtliche ^ufjunbung ganj nafitrlid) heftigere 3ufaf*

(e, unb gefährlichere folgen im Körper oeranlafjett,

alß wenn berfelbe auherbem gereinigt unb gefunb wäre.

<£ß fann alfo burd) beiderlei Urfachen bie !)><* f° no=

thige Sftildjabfeljung oerfjinbert, bie €ntjunbung

oermehrt, ja fo gar noch eine Tibfehung beß 9Jjild)(tofß

ober ein 2iußfd)wihen beß oerbieften 2Mutwafjerß ,
irt

irgenb einem (Singeweibe gefd)ehen. — £>ieß nehme

id) allemal alß ein wefentlid)eß 3<ud)en eineß ^inb=

bettfi’eberß an — £)enn gefe|t, eß entflünbe auß ir=

genb einer llrfad) eine (Snfyünbung an äujjern ober

innern ^h c^en beß $6rperß, nebfi einem heftige«

lieber, harten u,
f.
wt bod) ohne bie herum*

e 3
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jiebenben ©djmerjen in ben Farmen , unb bie 7(6?

fonberung unb Tlbfehung ber Md) in ben Prüften

wü fe baburcf) nic^c gehemmt ober bod) nid)f ganj ab=

jufliefjen geljinbert, fo wäre bieö nur ein bloßes ©nt*

jjunoungsfteber, bas bie 3Bbd)nerinnen, rate roir halb

fefjcn werben , öfterer befallt, welches aber nicht leid)t

gefdljrlidte folgen hat, roeng nur jut redeten

7(ber geladen unb fonfl fein grober fehler begangen

wirb. Die hmimjiefjenben ©djmerjen im "Saud?,

unb bie mangelnbc SDlild) in ben prüften bejeid;nen

dfo bas entjünbungsarfige Äinbbettfieber, unbunter=

fd;ciöen es oen bem vorigen ftmpeln ©nt$unbungSfte=

ber. Dagegen ftnb bie Jjjdrfe bes ^)ulfeß, rotbe 7(ü=

gen unb Porjüglid) größere lebenSfrdfte bie 3 c^ crt/

woburdj bies lieber oon bem faulartigen unterfd;ic=

ben wirb. Der Unterfdjieb ifl oon großer 2Bid)tig*

feit, weil fid> bie Jjpeilart barauf grünbef. Der ©t|

ber ©nfjüubung wirb nadj ber ©mpfinbung ber^ran=

fen beurteilet. b«r ©runb ober Körper ber ©e=

barmutter ent^unbet; fo ifl ber ©cbmerj im 33audj

boper, unb heftiger, als wenn ber $als ober bet

Sftuttermunb unb bie ©cbeibe enfjunbet wäre, ^m
erflen $all leibet ber SDlagen unb bas Btoergfed burd)

bie ?Dlitleibenfd)aft ber9levoen, im lebten bie Urin?

blafe unb ber SDlajlbarm, ba^er erfolgt bet) ber er?

flen 7(tt mehrentheils ©vbredjen unb ©d;lucbfen, iti
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ber (f|ten eine 0frangurie unb tw’rffcpffer £eib, ober

ein £)urd)fall mit einem heftigen ßwdngen. Icf^tercö

i|l in liefen fallen immer ein fdjlimmeg 3eic()en, weil

burcf) ben luftigen X>utd)fall ju biel 0dfce auggeleerf

werben, babuvd) bie Sterben, folglich bie iebcngfrdf=

te ju feljr gefd)mdd;t werben, Suweilen cnfflcf^et ein

foldjer ^feiger XHirdjfall, nad) einer gewaltfamen

33erle|ung ber ©djeibe ober ber 55drmufter, unb ift

bann gefährlicher; öfter nad) einer fdjleunigen €r*

fdltung beö ÄorperS, unb bann ift er heilbarer, 2ßtrf>

nun biefe Äranffjeit am Anfänge nid)t gehörig begatt*

beit; fo fann eben fo wol ein fd)led;ter tfuggang unb

ber Sob erfolgen. (£g fann nid)t nur bie ©nfjun»

bung in ber 0d;eibe ober ber ©ebarmutter in bie @=

ferung ober ben si23ranb übergeben, fonbern bie ^Stild)

fann bep einer heftigen (Sntjünbung, in bie
s23aud)=

f)ol)le augtreten
, ober jid; in bie ©ebarme ober baS

Stef} ergießen unb hier ebenfallg Untjunbungen unb

am ©nbe ben 23ranb in ben ©ebarmen ober in ben

(Sfpet’jUcfen unb fo ben *Sob berurfadjen, 3eid)cn tof

23efierung ftnb hier, nadjlaffenbe 0d)mer$en , fd;lan=

fer leib, weid;er bas Tlbfliejjen ber Dteini?

gung ; eine gelinbe Tlugbunjtung, unb ettblid) bie 2lb=

fonberung ber9ftild) in ben Stuften, 0ollfe aber

bie ^ntjünbung in ©iter übergeben, fo wirb bieg an

fcen nacfylafjenben 0d)merjen unb bem Tluöflujj bei

€ 4
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(£itee$ etfanttf, Pot beffcn <£rjeugung ftcf> aber dH«*

mal ein neuer Sieberanfatl mit etroaö $rog eingelief*

darauf Der $>ul$ ftnft unb bie 3ufäll« gefährlicher-

gerben.

Zuweilen entgehen im SOßochenbette, entroebet-

gleich beim ÜRiicbg'eber, ober fpäter (ürntjünbungen-

in ber iunge» Die entfernten iltfacben gnb enfroeber,

eine nottier gefcbmdcbfe ober entjunbete iunge, eine-

heftige Tlngrengung im SßBocfyenbette unb eine Die!-

fclütigfeit; bie nöd^en, gemeinhin 8rfältung nach

ber ©eburt, unb ber ©ebraud; ^i^tger ©etranfe unb

2(rjnet)en. ^>ter gab bic nehmlid)en 3eid;en einer ge=

mohnlichen iunqenentjünbimg jugegen, au£er ba§

bie ^ufdtfe wegen ber großen ©npgnblicbfeit ber

SBbchnerin peinigenber gnb, unb öfter non £räm=

pfen begleitet werben; auch erfolgt fag berfelbe TluS^

gang, au£er bah jumeiieu ein häufiger, mildjäfwli*

eher Tlußmurf afe bie (Sri|i$ erfolgt. 33ei> biefer

Äranfheit bleibt, wenn ge nicht burd) ein fd}led)te$

Verhalten unb eine Unrechte Jpeilarf in ein Äinb»

bmpeber übergebt, ber ieib immer fcfylanf unb un=

fd)merjbnft/ unb etwas $Riicb in ben trügen, fo

ba£ fie mit unter ben «Säugling ju ihrer (Jrleidjte.»

ntng mit anlegen fonnen. ig hier gleich ju

Anfänge grofje
,

Q3oigd;tigfeit nöt^ig, um bie (Jnfjyn«

bungunb bie Dreine ju milbcrn, Damit bie ?lbfe£ung
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fcet TOch vermieten werbe. Sn ten lungen fcfrabef

fleniditfo leicht, wenigen? ^abe td) fte hier öfters

austreten gelegen , unö bennod) gliuflid) geheilet,

©ie 2B6d)nerinnen bleiben nad) tiefer Äranfljeit

, lange fd)wad) unb für ade?, vor^uglid) bie ieibenfehaf*

ten empfinblich ,
unb erholen fld; fe^r tangfam, bis

. fonberS nach bem faulartigen .Svinöbetiheber, weswe=

gen fte fd;arf beobadjtet werben muffen ,
wenn fte

i nicht in eine TluSjehrung ober wirflid;e ^cbwinbfudff

; verfallen foüen.

>Da bie UDlild) in alle $(jeile bes Körper? aus*

tritt, fo fann bie? aud) im Oe^>irn gefd)ef;en, welche?

aud) vcrfd)iebene Beobachtungen betätigt haben. 3n=

beffen gefd)iehet e$ fyiit nach bem einffimmtgen Bc^eu=

gen ber Tlcrjr-e weit feltener, als in anbern €ingemei*

Öen bes Körper?. Sd) höbe nod) feinen folchen $all,

ta bie $)lild) im ©ef)irn ausgetreten wäre
, bemerft.

I .#od)ffmahrfdmnlid) muffen in tiefem juerff

|
heftige Äcpffchmerjen unb OJaferepen, unb entlief)

l fd)laf|uchtige unb fdffagffufdhnltcbe 3ufdde entfielen*

SDicö wirb burch bie Beobadjtungen ber bellen Tlerjte

beffdtigt *)

©? entfielt juweilen fagen ffe, ploljlidj ein fo

heftiger Äopffchmerj, als wenn fte einen 0to(j ober

*) Levret l’art des accouch. pag, 14g. unb Comment. v. Swieter»

T. IV. §. 132p u. f. w.
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eine anbere $3erfef$ung ertiffon fyattc. hierauf fofgt

gleich D^renfaufen , farbomifdjeä lachen
,
^uefunaen,

üiüferepen unb ber 'Sob, 3Die t>orangefu()rten allge»

meinen Urfadjen mufjen (jier mit in 53etrad)tung ge=

jogen, befonberg aber bas Verhaften be$ föiperlidjen

>$ujfottbeö ber Wöchnerinnen fdjarfflnnig utiterfuchf

unb beurteilt werben, um barauS auf eine 3Kiid;>er=

giejjung im @e§im mit ©runbe fd^iiepen ju fonnen,

babep benn auch bezüglich auf bie oorijergegange»

ne £ranff)eit mit ÜJucfjlchf genommen werben niHf?.

£)efter oorfjergegangene Äran feiten, ober 33er(e=

jungen bes Jgmuptö gehören mit ju ben entfernten

Ursachen, unb muffen baher nid)t überfeinen werben,

9ftan mujj lf\w aber wohl unterfcheiben, bajj bet)

»oüfrtftigen , mildjreichen , empftnblid;en QTerfonen,

juweilen wdhrenb beö '3fti(d)ftebcrs ein fo fiarfer Tin»

trieb bes 23lutö nad) bem Äopf gefdjiefjt, bafj biefef=

ben nid)t nur heftige -^opffcherjen erleiben, fonberm

auch in fiarfe üvaferepen oerfallen. hiebei tfl aber

aud) hmntr ein fiarfer Tintrieb nach ben Prüften,,

eine^ärte, ©pannung berfeiben, wie auch 3i«h cttl

im .§alfe, ben ©chulfern, u.
f,

w. bie in bem erfieni

gafl, nemlich bei einer wir fliehen Mchoerfehur.g fefj* ;

len ober bod; nidjt fo jiarf fepn fonnen. ©o halb bie

SJTi(d) in ben Prüften auf irgenb eine Weife abgefon=

tfrt unb auSgeleeret wirb
f

Perlieren fleh jene 3ufdüfy',



= IS

t$ erfolgt citt flavfer flebricfjter ©djroeijj, weiset

. 9)11!$, unt> Sftadjlaffung beS 3iebecöt Mauren bie

1

JKaferepen aber lange, jroolf ober gar hier unb jroan»

$ig©funben; fo werben bie Sfteroen forool , wie bie

i Söfutgefdfje beS ©e^itns fo gefebmadjt, bajj bie

i SBocbnerinnen fange nachher eine ganj fc^wad^e Q3e=

fmnungs unb itrtheilsfraft begaffen, öfters oerfeljrte

E 2)inge unternehmen, unb ofme alles lieber irre reben.

i Äommt nun bie gcringße $3eranlaf[ung baju, nemlidj

1 ©emütljSajfecten , als ©cfytecf, “Hergernif, gteube

ober ©rant; fo fallen jte in einen SQSafjnfmn, ber ben

ttrfacbcn unb bem Temperament gemäjj, halb jldrfer

unb langer, ober fcbmacber unb furjer anfidlt, unb

eine grofje 'Kuf|id)t erforbert, ÜRc^rent^eilS ifi biefe

2lrt 2Bal)nfmn ofjne lieber, unb bann o§ne ©efaljr,

feltener mit «ob bann fcblimmer, weil bies

immer gugleicb, entmeber eine neue T>oüblutigfeit unb

23erberbung ber ©afte ober eine Unreinigfeit ber er=

fien S83ege anjeigf, bagegen bie erfiere “Xrt nur eine

©d;rodd)e bes ©e^irns unb ber ©efdfse jum ©run=

be h^ft

€mpjünblicbe
, bpfterifdje 2Cßeiber / ftnb in ben

erflen £6od)en nach ber ©eburt nicht nur §u ljefti=

gen Sftacbweljcn unb Krämpfen uberf;anpt geneigt, fon=

bern erleiben auch mol jumeilen epileptifdje 2lnfdilet

3hr empflnbliches, gefcfyrodd)tes SRerbenfpjiem ifi bif
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JP>aup(«tfacf>e tiefer gufdlle, bie freilich burdj ein

gutes, ruhiges, mifmunternbes Verhalten unmirf*

fam gemacht, ober bod) menigficnö gefdjmadjt mirb,

bagegen ftc burcb bie geringfte QSeranlaffung eines

neuen ©cbme^es ober nur einer '-Öeforgnifc ba$u, in

Bewegung, burd) heftige ieibenfdiaften aber, als

3orn, plo|fief)e ^rcubc ober leib unb Sdjrccf, in

flammen gefegt mirb. $itr§, alles maS bie leiben»

fünften empört, unb $u fktf ober ju fd;nell auf bas

SReroenmarf mirft, fann f)ier ^uefrmgen unb epifep»

tifdje ^Bewegungen oeturfadjen. £)ie entferntem \it=

gen aber §um ^^ei( in bem empftnblidjen £Hert>enft>*

ftent, jum ^f;ei( in ben Unreinigfeiten ber erfien 5Be=

ge, ober aud) ben Türmern, SEBahrenb ber ©djman»

gerfebaft jtnb bie ©ebarme au$ smeietlep Urfacben ge»

ftbrodebt ,
unb mol nicht immer geh&rig ausgeleert,

unb mie anbere QÜingemeibe, in i(jren Verrichtungen

gehört morben. Einmal, meil fte non ber au$gebef)n<

ten ©ebärmutter gebrudt, unb jufammen gefeboben

mürben, unb jmcifenS, meil bergleid)en 93erfonen

alle ©emdd)iid)feif lieben, unb bie SBemegung unb

frifd)e iuft fdjeuen, Voübluttgfeit ift bep tiefen hod)ft

feiten bie Urfadje tiefer epileptifcben SBemegungen,

©anj anbers oerbalt es ftd> aber mit ben ftarfen ar=

Beitfamen $H>eiberm $)iefe fonft gefunben Irrten

Sßeiber fmb folcben Sufglien auch jumeilen, ob gleich
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tticl ferner auögefeZt. T5ep biefen ifl aber bie $3ofl*

blütigkeit grojtentheilö bte Utfadje, feie bann freilich

burcf; Unreinigkeiten unb S83ürmer in ben ©ebdrmen

nod) mehr unterflüfct, ober bod; wirtfamer gemalt

wirb. Tille ‘üßeiber haben fchon in ber ©d}roanger=

fdjaft, befonberö aber im SOSochenbette, nidjt nur ein

empftnblicheö Sierbenfpßcm , fonbern aud) reizbarere

3ftuökelftebern ,
wcöwegen nun alleö ^cfttqcr fowol

auf ben ©eift, alö ben Übrpet mirft*. £aben fte nun

noch wirkliche Uebel, alö ju bieleö TMut, fchwache

Sterben ; fo werben fie noch reizbarer unb empfinbli*

eher, folglich fähiger ,
alleö in jte wirfenbe lebhafter

aufounebmen. (£ine pl6%;lid>e Erkältung, ober $urd)t,

©d)re<# u. bergt. ieibenfd;aften mehr berutfadjen

bet) 3Znen 3uckungen ober wirkliche epileptifdje 23e*

wegungen. 2ja auch unred)te Sftaljrungömittel unb

fdjablicbe Tkrjncpen können bergleichen Wirkungen in

folchen Umftdnben berurfachetv alö eine ju ftarke ©a=

be SÖiolmfaft, Äampher, iajriermiftel unb bergleidjen

mehr, wie wir bei? ber ^vur noch beffer fefjen werben,

3Rad)bem id) bie Utfadjen biefer epileptifchen $3e=

wegungen fejlgefeZt unb jugleidj gezeigt habe, ba|j fie

in berfchiebenen QDßeibern nad) ihren Temperamenten

berfchiebene ^Birkungen dujjern; fo fließt Zierauö bon

felbft, bah auch bie Zufälle jumTljeil berfdjieben fepn

muffen. X)ie empftnbliche ht)fierifd;e £)ame hat nicht
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folche heftige Buchungen, betin hiefe leibet mehrenfhetfe

Mangel an 2Muf, ba jene flarfe einen Ueberflufj

baoon hat* Die blufjet, $at funfelnbe TCugen unb

tot^e SBangen, t>iel forperlidje 5ßarme, einen Poliert

gefdjtoinben <PulS , bet oft inßamnlatorifcb wirb, unb

fdjlagjlubige Bufaüe befurchten ld£t; jene ij* bla§/

aujjer ben Bucfungen fall, entfraftet, unb of>nmddj=

tig, unb felbft tpafjrcnb benfelben nicht fjeifj, erbricht

ftch mit (Erleichterung, unb hat einen ffeinen, frampf-

haften, öftere feljr ungleichen, feltener nadjlaffenbert

*Pul$. 0inb in beiben fallen llnreinigfeiten ber

3)arme ober gar SÖSurmet bie Porjuglichfien Urfachen j

fo entfielt allemal üot ben Bucfungen, eine mef)r ober

tpeniger fdjmerjfjafte (Empftnbung im Söaucbe, bte

aber roieber nadjldfjt, Unb befonberö nad) ben tpar=

men Umfchlagen unb ^lijttren gan$ pergeht. £)et

23auch iß aber äußerlich roeber fchmer$|aft, noch auf*

getrieben, oielmeljr einge$ogen, unb hieburdj ftnb \&

tte (Empfinbungen Pon ben 0d;merjen im ^inbbetfi

ftebet* $u untetfdjeibert*

(Eben bie Utfadjett, tPelche Permogenb roarert/

«ptleptifd^e ^Betpegungen ^u bewirten, tonnen auch

heftige 0d)mer$en , ober Zähmungen in biefem ober je*

nem Sfwl &eö Körpers ober Hemiplegien Peranlaffert*

2)ie unferbruefte Reinigung, ber 3urucf'trit( bef

SDWd)/ bie 23erberbung ber 0ngeipeibe, unb eirt
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im Körper verborgener .ftrankheitßjtof ot>cr t>ot^et er=

littene Idhmungen können fowol, wie bic Volk ober

SDickblutigkeit, eine läljmung beß ?(rmß, ober Q3ei=

neß u. f, w, verurfad;en ;
ba(jer man feljr aufmerffam

fepn mu§, um ben @iij unb bie Urfadjen ju erkennen,

unb bie Jpetlart barnad; einjurichfen. £)enn baß fonfl

fo gemofjnlidje, erfle Niftel bep iafmiungen, eine

flatfc 2lberlajj, wirb, wenn bie Urfad)e in ben Dar?

men liegt, unb bie kranke blutarm ift, nid)t nur

; frud)tloß, fonbern gefdjjrfid); leljtereß, ber Mangel

:beß Vlutß, fxnbet bod) mol im Wod^enbett am ofcer=

ften fkatt, jumal in ben i|igen bfirftigen blutarmen

Seiten, ba bie übertriebene <£mpftnbfamkeif, unb bie

baf)er entfpringenbe ju große Weidjlicbkeif fdjon bie

Äinber entkräftet, nnb jie grofkentheilß unfähig madjf,

ein gefunbeß Elfter ju erreichen , viel weniger ein gu*

feß Wochenbett $u (jaffett. ©ie Vollblütigkeit, bie

hier am feltefien bie Urfache ift, wirb burch bie ge«

wohnlichen Seidjen erkannt, we(d;e id; fd;on öfter«

angeführt (job** £>ie Verberbung ber 0ngeweibe

erkennt man theilß auß ben vorher erlittenen ^rank=

heiten, theilß auß bem gegenwärtigen ©chmerj, unb

auß ber verhinberfen, ober oermehrten Tlbfonberung

ber in biefen ©ngerociben befinblichen ^lujjigkeit unb

beren Vefchaffenheif.
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>$u biefim 9}eroenjufä((en gehöret aud) ttocf> bet

Sfftagenframpf, ruelcf)ec jutpeilen bic StBodmerinnen,

öfterer halb ober boef) einige tage, feltener fpdter

nad) ber ©eburt, ja bie ganzen feebs $Bcd)en burd)

befallt, unb fold)e unglucflidje eirpfxnblicbe 3Beibct

entfejlid) martert, unb nid)t feiten ben 7(rjt beunru*

£igf unb ängftigt, £)iefer ‘DJJagenfi ampf befällt bie=

jenigen, bie Piel iölut, ober Mangel brau (jaben, bie

fdwäd)ltd)en unb fturfen, bod) biefe netnltd) bie '23oll=

blutigen fjefticer unb öfterer
,

roie jene, üöefon'oerS

ftnb ij)m biejenigen am ofterften ausgefcl$t, bie in gc=

funben ‘tagen baran, fo wie überhaupt Pon ^rdm=

pfen gelitten l;abcn
, mie benn bieö aud) bet) ben epi=

leptifdjen tietpegungen jiatf ftnbet. “Die entfernten

tlrfad)en ftnb ebcnfalö ein fcf>n>acf;eö 9?erPenfpftem,

unb Ueberlabung unb QSerleljung bei? Wagens, nebfl

einer heftigen, befonberS örtlichen ©rfältung, al$

burd) einen ftarfen trunf falten ^XBaffcrö ; 'ober eine

grofje (£rfji|ung, unb enblid), trenn bie ©alle fdtarf

(ft, ober anbere ltnreinigfeifen in ben ©armen ftnb«..:

£)ie ndcbjten, ftnb pl6(j!id)e ©rfdltung ober heftige

leibenfd)afcen , ober aud) eine gänjlid)e 3urutfbal=

'tung ber Reinigung unb bafter entjle^enben ffiadjtpe*

fjett, Jpier entfielt öfters ber iDtagenframpf burd)

bie 9ftitleibenfd)aft ber Kerpen, roie id) öfters roatjr-'

genommen fcabe« £)ic ^d)merjen unb Krämpfe im

ber:
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ber ©ebdrmuffer (affen nad) unb bie im ©logen, ttt

ber Jjperjgrube mürhen unauSfleljlich. 3Diefe

©djmerjen fmb nod) heftiger, mie bei ben 39ad)me=

()en, ouchfinb es bie übrigen ^ufdlle. Die leiben»

be roirb jumeilen eiöfalf
, tobtenblafj

,
unb fo be=

flommen unb bedngftigt, ba£ fie unb bie ttmfie*

fjenben ihren nahen 'tob befürchten. Die @cf)met=

jen (offen halb nach > holten jum ©lud biefer 0enben

feiten über eine Viertel @tunbe an, befallen f?e bann

ober, roann fte nicf)t bie rechte £ülfe erhalten, noch

heftiger unb entfehlicher* Der 9>u(S ift mdfjrcnb

tiefes Ärompfes immer langfamer, mie gewöhnlich,

flein unb jufammengcjogen, juweilon ouffehenb, feb

tener gar nicht ju fühlen. ©nen gefd-winben, fchne(=

len <PulS habe ich nod) niemals betmi ©lagenframpf

bemerft, wenn bie 'l)erfon aud; gle(d) vollblütig gerne»

fen ift. Die ©egesb über bem ©lagen ift mehren»

tljeils aufgetrieben unb gefpannt, feiten jufammenge»

gogen. ^m lebten gall fteUt ficf> ein heftiges ©3ür=

gen, auch mol (£tbred)en.ein, roefdjes auf eine fürje

iSeit Knberf, Sameilen mirb eine grüne, a^enbe $eudj}»

tigfeit auSgemorfen, barauf allemal eine €r(eid)te=

rung, unb jumeilen eine gdnjlidje 9lad)faffung beß

ganzen Uebcls erfolgt* Dlad) €nbigung bes Ärain»

^feö bricht ein ©d;meifj aus, mehrentheils über ben

ganjen Äorper, unb bann hebt fleh ber 9) 11 (0 , unb

Smeiter $ani>, 5



8 *

fdjldgt gefchroinber. ßörfer unb allgemeiner bet

©djtoeiß fließt/ je rta^cc unb bauerhafter ifl bic 53ef=

ferung,

2(lle btö^cr abgehanbelfen Krankheiten unb 93er#

jungen ^oben mehr ober weniger, jum ^ei(

ganj allein ihren ©runb in ber oorljerigen ©chwan*

gerfeßaft, ober ber ©eburt, unb ftnb baßer auch ben

SCBöchnerinnen nur allein oberbod) größtenteils eigen,

^nbefien können fie auch noch, außer biefen, alle an*

bere ^ranfßeitcn im 3Bochenbeft hoben, bie uns be«

fannt ftnb, unb bie bas menfchlicße ©efchlecßt ju allen

Seiten, unb in allen Umßanben heimfueßen. (£s wd*

re baßer su weitlauftig unb auch nicht möglich, baS

ganje dpeer ber Krankheiten in einem folchen 53ud>

gehörig unb hinlänglich abjußanbeln. 3nbrßrn halte

ich tß hoch für nußlidj, baß man folche Krankheiten,

benen bie SGocßnerinnen juweilen auSgefeßt werben,

unb bie einen ©inßuß in bie SBocßnerinnen haben,

kürzlich mit anfußret, um wenigßens ben Ungeübten

einen heilfamen 9Bink $u geben,

3t habe öfters gefeiten, baß bie SEßocßnerinnen

kurj nach ber ©eburt kalte, nacßlaflenbe lieber cr*

litten hoben, woburd) fte nicht nur fehr ausgemer*

gelt, fonbern auch in fehr langwierige Krankheiten,

als, bie 9Bafierfud)t unb ©eßminbfuebt oerfallen ßnb.

3ugefch»oeigen baß ber ©dugling
, befonbers bet) ben
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SDurftigen, bie felbfl ßiüen muffen, unb fofdjeö fcf>on

öitß Mangel Der SftachrungSmittel fur3 $inb nicht

unterlaßen wollen, ebenfalls (eibet, entweber ßedj,

ober gar getoetct wirb. SDie Urfuche bes $ieberö

liegt mefjrcnt()ei(s in ben erßen SBegen, fofgticf> in ei=

nem üblen Verhalten ber ‘Sßöchnerinnen, basier auch

am meißen bie tfrmen ober bie knbleute baoon be»

fallen werben. »Die ©ebärme fonnen, tbeils fdjon

mäßrenb ber ©chwangerfchaft, tßeilSnadj berfelben,

famt bem ©?agen burd) bie Qintljaltfamfeit ober

fcurcf) ben ©enuß weicher, ßüßiger, ungewöhnlicher

SHahrungSmiftel fo gefchwäcfft worben fepn, baß

ße nad)^er ben mehrerer Bewegung unb großerm

junger bie feßern ©peifen ju oerbauen unfähig

ßnb. X)a(;er auch bie $ieber am Anfänge gelinbe,

unb mehrent^i(s breptägt'g ßnb. SDurd) eine $3er=

wahvlofurtg ober unfehidliehe 53efjanb(ung gehen ße $u=>

weifen in tägliche, öfter aber in anfjalfenbe; ouS=

5ehrenbe lieber habe ich nur ^wepntal beobachtet, ba=

oon ber ©runb hod;ßwahrfd)einlich in ber ieber be*

ßnblich war, baran ße ßhon oor ber ©eburf gelitten

Ratten. Diefe lieber haben bas befotibere, baß ße

tuehrenfheils währenb bem groß, Krämpfe in ber

©ebärmufter oerurfachen
, bie einigermaßen ben

SRachweßen gleichen, woburch bie noch tfroanige ab»

ßießenbegeuchtigfeit jurücf gehalten wirb, kommen

5 *
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fte unter ncfje Zeigen nad) bet ©ebutt, wie id) bot

nur einigemal gefeiten habe; fo entPräfren fte bic net

Söodjnerin fe^r, hemmen bic "Hbfonberung ber SDiild

unb aud) ben *Xbflu^ ber Duunigung, ja Ponnen j

9ftild)0erfehungen ,
unb fdbfi jum ^inbbettfiebc

Gelegenheit geben, gelten nun foldje Riebet ju lan

ge an, unb wetten ju fd)nell unterbriidt, unb über-

haupt unrecht bc^anbclt, fo Ponnen baraus allerlei

langwierige ÄranPheiten, als Verhärtungen unb ©e=

fd)wure in biefem ober jenem (£ingeweibe, unb enblid)

bic @d)winb= unb SKSajferfuchf erfolgen. £>ie ßeit

d)en hieoon lehrt bie allgemeine Pathologie, fo wie

bic $dlatt bie Therapie. Steffen »f* befonbers ju

bcmcrPcn, bep biefe ÄranPherten in folchen Umfidn*

ben, befonbers wenn fte bie $S6d)Rerm halb nach ber

©ebutt befallen
,
immer mit Üvücfftd)t auf ihren 333o=

chenjufianb, behandelt unb geheilt werben muffen.

SDian hat alfo audj hier auf bie 5J]enge unb 23efd;af*

fenheit ber 7(bfonberung ber ©eburtsreinigung, wie

aud) ber 9Kild) , unb bann auch befonberö auf bie

Sftahtung baö 0äuglingö ju fe^en. ©ewijfe enipfmb*

liehe SGßeiber, mit fd)l<;ffen $afern unb weichen ©e=

fäpertt, haben juwetlen einen fo häufigen unb bauet*

haften Tlbflup »on 5eud)tigPeiten aus ber ©ebärmuc*

tcr, wie aud) in ber §-ofge eine grope Tlbfonberung

ber 9Jiild) / bap fte hieburd) allein ganj erfd;bpft unb
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in aus$ebrenbe verfallen. $)er geübte Ttrjt

entbeeft bie Urfadjen biefer Tluöjebrung, rooburdj bie

^rau erfebreeft, unb ba$ Uebel üermebrt wirb, feid)f,

fennt bie Mittel biefer febeinbar t6b(icben ^ranfljeif,

entbeeft fte, unb gießt babureb miebet 'Sroß unb neue

lebensboffnung in bie befummerte ©cele beö ent*

frdftcten 2BeibeS. 3Tm folgenben Kapitel werben bie

J^ülfßmiftef furjlicb ongejeigf merben ; beSßcdb, unb

um ben angeßenben auf aüeö aufmeiffam ju ma*

d;en, habe icb auch biefe jut allgemeinen 9>at^olos

gie gehörigen .ftranfbeiten mit erwebnt.

Unter ben oielen leiben unb Äranfbeiten, tuet»

d)t bie neugemoi’Dene Butter in ben erßen lagert

nad; ber ©eburt befallen tonnen, geboren auch bie

entjünbeten, nernwnbeten , burdjgefogenen 33ruß*

roarjen ober 3i|ctt. giebt fo mol unter ben uor=

nehmen alö geringem Leibern welche, bie fdßed)fe,

wenigere, bie gar feine SÖSarjen ^>aben
,

ob fte gfeid)

fotiß gefunb unb mit guten 53ruflen oerfeben jinb.

©ne gute, jum faugen gefdßcfte $Bar$e muß etwas

langlicbt, roeid) unb rot§ fepn, bamtt jte ber jarfe

©dugling leiebt faßen unb ohne große 'üJKibe bie

TOd) barauö jic^en fann. ©mb bie SOSavjen ju

furj, bief unb abgeßumpft; fo fann er fold^e ntd)f

gut faffen, ober boeb nicht gut Ratten , unb nod) me=

niger bie 3)Wcb gehörig aufyieben, beßfaüö er ße fab»

3 3
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ren laßt, fd)ret)t unb ttidjt noicber anfaugen mifl. J^icc

fo mol, als menn bic ^Bar^en gonj feiert, baß fjcijjf:

menn ffc einmdrtß in bic Stuft gejoden jtnb, mie \6)

verfdjiebene 3Beiber fenne, bcbienea fte fid) fd)on in

ber le|ten 3eit fcer 0d}mangerfci?aff allerlei HOiittef,

bie £Bar$en f)erauß ju jieljen, ju neridngern unb ge=

fmrig ju bilben. dpicbutd) merben bie 3Bar$cn fefjt j

empftnblid) unb jatf unb burd> baß .^mb unb bie ba=

5mifcf)en gebtaud>ten Mafdyienen leicht burdygefogen,

enfjunbet, vermunbet unb alfo bbd;fi fcfymerjfjaft, fo

baj* jumeilen in bet- Sfyat febr viel 0tanbl)cftigfeif

unb eine dd)te Mutterliebe baju gebcrt, baß 0augen

fortjufeljen. 'über aud) eine mofilgebilbete 2Barje

fann jtd) enfjunben, butdjgefogen unb munb metben«.

jumeilen ijt bie Mild) fdjarf, ober bie Mutter ju

Sntjünbungen geneigt, ober audj mol unfaubcr unb

forgloß ;
ober bie 0d?ulb liegt aud) am £inbe. Dies

fann üble 0dfte, einen fd)arfen 0peidjel, ober $e(j=

ler beß Munbeß fjaben, aud? fitrf unb lebhaft fet)n,

unb baburd) bie BOar^en ju jtarf unb $u oft quetfd)en*

Äur$, alles maß bie 5Barje ju flarf brücft, reibt unb

rei£f, fann eine Sntjünbung unb Siterung, ja bie

Völlige 3erftörung berfelben berurfadjem

Snblidj fönnen aud) noclj, mann baß Äinb von

ber 53rufl entmö^nt mirb, allerlei Befalle im Körper

ber Mutter unb beß Äinbeß erfolgen, bie bißmcilen
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alferbings bie Jpulfe bcö 2(r$fes erforbern , unb bas

um fo mehr, wann bic Buffet pollfattig unb SDiilcbs

reich ift. 23ep armen ieuten erfolgen folcbeUebel aus

jweperlei Urfacben feltener, einmal, weil jte ihren

Ätnbern fefw lange, ^ier ju ianbe bis ins britfe, Piers

(e ^a&r bie 23rujt geben, wenn eine neue ©djwan=

gerung bieS nicht anbert, unb bann, meil fie magere

Äoft genießen unb jldrfer arbeiten. £>b nun gleich

aud? einige SÖeiber waf)rcnb ber ba jte baS

Äinb noch faugen lafjen, befcbwdngert werben; fo

gefcfjiefjt es boeb nach ber allgemeinen Erfahrung weit

feltener. £)a nun §ieburcf) bie 33ePo(ferung über*

haupt Perminbert wirb; fo mufte bie mebicinifcbe <Po=

lijei bawiber eifern, unb bie Dbrigfeit es nad)briicf=

lieb oerbtefen, baf? ein £inb ohne ben Qrrlaubnifjfcbein

eines Tlrjfes langer als ein 3abr 33ruft nehmen

burfte. bemitteltere ober boeb vornehme SBeibet

fehlen hierin $war feltener, weil ihnen bas ©äugen

ber ^inber (a(lig tft; bagegen haben fle benn aueb 6f=

fers mehr Unbequemlichkeiten bepm Entwöhnen*

9ftan glaubt jwar mehrenthetls, bajj bie pornehmen,

.befonbers bie empftnbfamen hpfterifdjen SOSeiber weife

iÖrufte unb weniger 9ftilcb, folglich auch bepm €nt=

wohnen feine naebtheilige folgen ju befurd^en haben*

©o wahr erßeres oft eintrift, fo falfdj ift le^tcres alle*

mal. (JrftenS füllen bie empftnbfamen fcbwddjlicben
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grauen feiten, unbgarnidjt, wenn fTe fd)led)te ^rü*

fie unb ÜSJlanqel an SJlildj §abcn. >Die wenigen alfo,

bie nod) felbft füllen, tl)un es entwert aus großer

liebe ju ihrem ^inbe / ober weil fte baburd) gewiffe

fouperfid)«, hartndeftge Uebcl Reifen wollen, ober enb»

lid) weil fte ötel ?01i(d) haben , unb bitrd) ben 3ul «cf=

tritt berfdben üble folgen furd)fen* (£s feg aber bie

Urfad)e weld)e fie will, cufjer ber mangelnben SJiildj;

fo fonnen fie bet) ber ©ttwobnung allerlei ^tifalle

erleiben, ©ne grau, bie if;r ^inb nur erfl einen 9)?o=

nat felbjl füllt, erhalt immer einen flatfern 3uflujj

ton geuebtigfeiten nad) ben Prüften unb baburd) eine

größere ‘*81ild)abfonberiing, obgleid) biefe öfters bün=>

ne unb wenig namhaft/ ja auef) fd>arf unb fd)dblid)

fei)n fann. 31ut rcirflidje Äranffjdten ber 9J?uttct

fonnen biefe TJbfonberung fd)wdd)en. Erfolgen bie

nid;t, fo fd;iefjt bie 9Md) aud) bet) ben jdrtlicfjftcn

empftnbfanten Sßeibetn taglid) ja flünblid) in bie Q3rü=

fle, fo baß biefe auffd)wellen, febmerjen unb bas 2ln*

legen bes .fttnbeö
, ober eine fünfllidje ?luSfaugung er=

forbern. ©efdjiefjt bieS nid)f, fo haben fte nac^t^ci*

lige folgen, enfweber enfjünbete 93rüfle, ober eine

^ranf^eit ju befürd)ten. @ben fo gefd>ie^t bics bepm

Entwöhnen. ©carfe Leiber haben aus ben Urfad;en

bie id> oben angeführt habe, feltcner üble folgen, wie

bic fd)wdd)licl)en jti befürchten, ©jlere haben beffere
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Sftaturfrdfte, fldrferc ©efdfje unb SRusfeln. @ie

finb alfo aud) tm ©fanbe, bie im Vlute beRnblid)e,

unb feltfl bic von ben VruRen &urucftretenbe

bcffer ju verarbeiten, um Re tfjeilö mit bem QMute

roicber $u vermifdjen , tkeils bie grobem ‘Sfjeife ab$u-

fonbern unb burdj btc nafutlid)en QBege roieber aus

bem Körper 511 fugten* 5Dcn anbem '2Beibern festen

biefe forperlid;en t'Or§ugltdjcn ©genfebaften ; ifuc STla

turfrafte Rnb fdjwadj, fo mie iljre ©efdfje unb 'äftitS-

feln fdjlaffer unb bagegen bic STeröen empftnblidjer

ftnb. 2Birb bep biefen bas Äb entwöhnt; fc

fdjiefjt bic Töiildj bie erRen *£age nodj eben fo Rarf roic

vorder ju, bie VruRe laufen Rarfan, werben Rare,

ftbmcr^aft, unb felbR entmintet. SBirb nun ber

Surudrrift bcc 9Rifd) nidjt halb gehörig bewirft,

unb ber drnfjunbung mibevRanben ; fo geRen bie Vru=

Re in ©ter, ober es entReRcn feltener Verkartungen

1 barin , bie unter gewiffen UmRdnben unb bep einer

t Unrechten VeRanblung enbltd) frebö^aft werben fon=

t nen. Tiber aud) ber im Vlute beRnblidje 5D?ifd;Rof,

melcRer bieder beRanbig in ben VruRen abgefonbert

würbe, befcRwert nun, oa bie Tlbfonberung mit ein-

mal aufRort, bie weid;en ©efdfje, erregt barin gleicR=

fam eine Vollblutigfett unb Ärdnflidjfeit. SOBirb

nun nod) bie bereits vom Vlute abgefd;iebcne, unb in

ben VruRen abgefonberte 3)?ild; jurudgefrieben
; fo

d 5
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wirb nid)t nur jette SMblutigfeif »ermehrf, fenbern

oud) burd) ben rofjern 0aft bas fdjmad)e, empftnb*

lid)e J£>er$ famt ben ©efafjen ju fcfjr gerei|t* Jpie=

burd) muffen natürfic^crnoeife gieberbemegungen ent=

fielen, bie fo lange an^alten, bis ber Ueberflujj oon

0aften unb befonberS ber rohere $f;eil, meld)er fid>

tiidjt mit bem s2Mufe oermifdjen lafjen mill, auf irgenb

eine SÖSeife aus bem Körper fortgefdjaft ifh ©es

fdjie§f bies nic^t balb , unb in ber gehörigen iOtenge;

fo entfielt eine größere Q3erberbung unb Tluflofung

beS 2MutS, TluSfcbldge, ober eine 9JWd)0erfekung

in irgenb einem $&eil; biefe fann, mie mir fcf)on oben

gefe^en haben, an ber ganzen ÖberfTacOe bes £6r=

pers ober aud) in ben Jjbofjlcn beffelben unb in ben

0ngemeiben abgefc^t merbem $)odj gefd)iej)f le£fe=

res bet) ber ©ntmohnung mol nut f)od)fi feiten, id)

habe menigjtens nod) fein 23eifpiel baoon gefefjen.

^nbeffen bleibt es bod) unter gemtffen itmftanben

moglid), melcf)es aud) ©tfahrungen betätigen. 9M)f

feiten gehet aud) bet) biefen empfinblid)en, mit fd)laf=

fen ^ibern oerfebenen SCBeibern in biefern 3^itpunft

bie uberftöfjige mild)artige §eud)tigfeit nad) ber ®e=

barmufter unb erjeugt f>ier , menn jte nicht burd) bie

©eburtstbeileabgefuhrt mtrb, heftige 0d)nierjen, mol

gar ^ntiunbungen, unb im ©egentheil einen bofen,

hartndefigen meinen $lu(j, ber in ber Jolge Piel iöc*
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fchmerben berurfachcn, uttb felbfl §ur Unfvudjtbarfeit

©elegenheit geben fann. £>ie 3eid;en tiefer 2tbfehung

habe idj fd>on oben angeführt.

©nblidj fo giebt es noch SBeiber, tie einen ju

großen guflujj *>on ÜJtilch §aben, fo roie im @egcn=

t^eü einige baran Mangel feiten. 3Me Urfacben ei=

ne$ ju fiarfen 3uffufle« ber SDWdj, nach bem ^Ötru=

f!en, liegt in ber iebenöart unb Sftatur ber 5Geiber.

0inb tiefe oollfaftig unb fanguinifdj, unb haben uber=

bem eine gute ©efunbjjeif, flat fc 23erbauungsfrdfte,

unb jugfeicb wenig ©efdjdfte, feine 0orgen, unb

ein genngfameö frohes .f?er$
; fo erzeugen fie tief

SDiildjfaft, unb gutes namhaftes 25lut, folglich ei=

nen grofjen 0tof jur SOtildjabfonberung. 23eo bie=

fen fdjabet ber tteberjTuf? ber üDWch feiten, ober ber

0d)aben fann boef) leicht ohne oiel Äunfl gehoben

werben. ©anj anberS oei'hdlt es fich bep folcheit

Sffietbern, bie jwar gefunb unb ohne gtofje ieiben=>

fdjaften, aber mit fchlaffen SDhiSfelftbern oerfehen

finb. 23et) tiefen werben alle ©efafje, folglich aud)

bie in ben 23rufien ftavf ausgebehnf. €'6 bleiben ba-

her nidjt nur überhaupt t*ie( ^eudjtigfeiten im 23lutc

juruef, fonbern es wirb aud) burd) ben beftdnbigen

SKeih an ben 23ruftwarjen, ein flarfer 3uflu§ beS

im 23lute beftnblidjen Md)ftofs nach ben 23rüfiett

gclocfe, folglich wehr ®lilch in ben erweiterten SSftilch-
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gefohlt abgefonbett, als bas.fttn& pertragen fann.

0ic fließt ißnen baßer beflänbig freiwillig, unb $mar

$ur großen Unbequemlicßfeit aus ben prüften. 2(ber

gan$ anbersflnb bie folgen, bie barauf fruß ober fpater

im Körper entfielen« SDie ©d;m>äcße ber fefien

£ßeile roirb immer großer, unb bie Verrichtung bet

©ngerceibe immer feßrodeßer, je meßr ber
<

3ftild)auS=

fluß junimt. formen baßer, wenn bic $u große

Tfusleerung ber ÜJlildj nidjt geßemmf, sunb ber for=

perlkße Bujlanb nid)t Pcrbeffert mirb, leicßt 2fterpen=

franfßeiten unb toblidjc ?lusjeßrungen erfolgen. Vei

einigen VScibern mangelt bie 38li(d?, ober es wirb

bod) nießt fo Piel abgefonbert, als ber ©dugling $u

ferner Vaßrung bebarf. dpiepon liegen bie Urfacßeti

roieber in ber Lebensart, unb bem Körper bes 5Bei=

beö* ©ie $B6cßnerin fann enfmeber megen £ranf=

ßeiten, großen erlittenen Vlutfluffen, ober gar aus

Mangel ber Vaßrung unb einer gehörigen Ipßcge, ci=

ne ju geringe Sflilcßabfonbcrung ßaben; ober feßr fett,

ober fd;ou ju alt fepn, unb fleife trotfene 9ftuSfclft=

bern haben. $[n ben elften fallen fallen bie Urfacßeti

gleicß in bie klugen, uub fönnen burd) ein gutes

Verßalten unb fcßidlidje Mittel jutpcilen geßeben

tperben, tn ben lebten fmb jicnidjt fojtd)tbar unb fd;tpc=

rer, oft gar nid;t ju ßeben. 0nige fettreidjc £Gei=

ber ßaben roenlg ober gar feine SDfildj, obgfeid; ißte
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23tüfle ftorf unb ooll unb fle überhaupt gefunb finb.

$)ie
5« häufige Hbfonberung bea $nte& in bem Selb*

gernebe ber ^rüfle brüeft geroiffermahen bie Q5Iut=

gefdfje, unb hebert baburcf) beit gehörigen Suflujj

beö QMutä unb bie nad)ljerige Hbfonberung bei* SOiild).

^nbeffen ereignet ftef) bics fein* feiten unb nur bet)

ößeibern, bie efrnaö fpdf gc^eirat^eC f)üben unb fcf;on

fcorfjer fc^r fett gewefen finb. ©iefen fann man fafl

immer propljejetfjen, baf fte wenig SÖIild) befommen

werben. 'Heitere 3£eiber, ober bie bod) er|t nad) bem

oierjigflen 3nh ie ge^itat^ct haben, leiben ebenfalls

me^rent^eils Mangel an ‘9Jiilab. *iDie ‘SftuSfeln finb

bet) biefen überhaupt fd)on ftdrfer unb harter, folglich

aud) bie SÖrüfle unb beren ©efdpe fefter, entmeDer

jufammengetreefnet, ober bod) fo ^art, buff fte fld)

nicht gehörig auSbefjnen (afen, unb alfo $ur Hbfonbe*

tung ber SOiild) ungefdjicft finb, Hber auch junge

melancholifchc Stßeiber haben juweilen folche ^cute

SSJiußfeln unb ©efafje, bajj feine hinlängliche 5)}ild)=

abfonberung erfolgen will. ÜDiefe haben gleid) »on

ber erffen; Seit ihrer SDtannbavfeif an weber gehörig

ihre monatliche Steinigung, nod) aud; bie rechte (£r=

hebung unb (Entwicfelung ber üÖrüfle; balper fte auch

immer frdnfefn, unb feinen lebhaften $rieb jur sSe=

gattung fühlen. £)a ihnen aber Pon jebermann mit

ber Jpofnung gefchmeichelt wirb, bah fte t>urcfp eine
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.fjeirath gefunber unb gludlidjer werben würben; fo

folgen jte biefem Dvat^ wiber ihre Steigung, unb er=

fahren bod) leiber mehrentheils bas ©egentljeil. ©nb=

lid) liegt es gleidjfam bet) einigen Familien in ber

tur, fd)led)te 23ru|le, unb nad) ber ©ebutt gar feine

ober bod) eine geringe "Hbfonberung ber 9JWd) ju ^a*

ben. 7(ud) erfolgt bei einigen SEeibern wahrenb bem

Stillen bie monatliche Reinigung, felfener QMut=

flüffe aus ber ©ebdrmutter. IDie entferntem Utfa-

d)en finb entweber eine Söollblutigfeit ober aufgelbfteS

23lut, ober aud)’ fefjr fdjlaffe Sftusfelftbern
;

bie

ndchflen in übertriebener 53eifd)laf ober anbere

heftig ein ber SÜiutterfdjeibe angebrad)te Dieifce.

©in ntdfiger 53et)fd)laf ift wohl feltener, ober nie=

mals bie Urfsdje biefer QMutflüffe, oielnteljr wer=

ben fte (wtwrd) bet) 9ftannbegierigen gehoben, ©e*

fdf;rlid)er ift bie heftige liebe uub üßegierbe jum 33et)*

fd)laf , wenn fic gar nid)t befriebtgt werben fann, als

wenn jte mäßig geftillt wirb, ©in geiles >83eib wirb

wie ein dhnlid)es $h‘er / zuweilen aud) wdhrenb bem
.

Stillen fo begierig nach bem ^3et)fd)laf
/

baß |7e bie

SJtild) verliert unb einen afjnlidjen Ausfluß aus ber

SDhitterfdjeibe erleibef. tiefer wirb zuweilen rotl)!icfj

unb fo fcharf, baß er ©nrjunbungen in ber Scheibe,

unb bie wahre SOlutterroutfj toerurfadjt. liefen

Umßdnben wirb große Klugheit erforbcrt, um einju*
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fe|en, ob ein foldjed geiled unb franfed $H3ei6 fortftik

len t>arf ? £>iefe audfließenbe geuchtigfeit, bie ftcf> 6f*

(er bet) geilen unver|eirat|eten £ßeibern dufjert, aber

immer old wibernatürlidj anjufe|en ijt, wirb aud) von

ben allen unb neuern Tlrjten *) für bie 0aamenfeudj=

tigfeit ber SBeiber gefallen , barüber icb fdjon im er=

flen 33anbe meine wiberlegenbe Meinung geduferf

|abe.

£)a nun einige SOBetber wd|renb beni 0tillen bie

SKeinigung |aben, fo fonnen biefe auch aldbann be=

fdjwdngert werben. ©d ijt wieber alle richtige ©r=

fa|rung, bafj aud) in btefen Umfldnben bie erfien

vier bid fünf Monate bad 0tiüen webet ber 9ftut#

(er noch bem Äinbe fcbdblicb wäre, wenn biefe anbevd

nicht blutarm ijl, unb einen Mangel an ber SOftld)

|at. 9ftad) biefer Seit aber foll bad 0tillen, nach ben

(Erfahrungen ber beften Tiefte, ber Butter unb bem

^inbe nacbt|eilig fet)n **). SMleicht aud bem ©run=

be, weil burd) bie tägliche 3fti(d)abfonberung nach ton

SSrüflen ber £eibedfrud)t ber nof|menbige 9fta|runqd=

faft endogen, unb biefe alfo im 5Bad)dt|um ge|in#

bert würbe. Unb ba bad faugenbe ^inb i|t (eicht

auf eine anbere Tlrt o|ne allen 0d)aben ernd|rt wer=

ben fann; fo ift ed billig, bajj bied bet) june|menber

0chwangerfchaft enfwo|nt werbe.

•) Ser pl)flofopl)ifc&e Strjt. 4. ©. yy.

*’) 5c«nf$ Sptfem jc. 95. a, ©. 337 -
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3uleljt fet) eg mir nod) erlaubt, etmaß übet bie

9?oth»venbigfeif beß ©elbftillenß unb bcr Tlnfdjaffung

bei- Timmen anjuführen. £ß tjt §ier nid)t ber Ort,

von ben Pflichten ju reben, bie einer fOiuttee obliegen,

if)tr Äinb felbft ju (Wien, ba hierüber aufjerbem fo fe^c

viel ©ufeß unb ©djlcdjfeß gefchrieben ift, fonbem

nur von bcn Urfachen, bie eine dufter an bem

©elbftfiillen ver^inbem unb notigen fonnen, baß

auß ihrem Slufe erzeugte, unb von ihren ©dften biß*

her ernährte, neugebofjrne ©efchopf ben Stuften,

fotgtid) ben für bieß ^inb fremben ©offen einer Tlm=

me an^uvcrtrauen» Setjm erften Tinbiid fd;einf bieß

abfdjrecfenb unb (jocbft ftrafbar, beßfallß man hier*

über aud) fo viel moralijtrf unb philofoplpirt ljaf, bajj

man glauben follte, biefe ©ad;e mdre erfdjopft, ober

bod) völlig ausgemacht, folglich Unjtnn, hievon noch

ein $55orf ju fagen. £)a es aber unleugbar ift,

ba§ biefe ©ache ,
bie für viele Tfcrjte unb 9ftora*

lifien ein iieblingßvonvurf geworben i|1, oft auß ei*

nem unreü)ten ©efichtßpunft befrachtet, unb nicht

feiten übertrieben tvorben ifl ; fo nehme ich mir

bie $ret)heif, in möglicher Äürje auch mein ©chatf»

(ein bct^ufügen, unb als Tirjf eftvaö von biefer füjfen,

vom ©dugling biß $um ©reiß, angenehmen, unb

nad;benfenßmürbigen Materie ju reben.
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©ne jebe @adje, bie ausgemacht merben foff,

mufj unpartf)eiifd) beobad)tet unb unterfuchf merben,.

Unt> bieß iß befonbetß bei) ber Unterfud)ung biefcß

SSormurfß notffmenbig, nicht nur, weil biefe @ad)e

bie '‘})lenfd)f)ett fo nahe angefjt, unb auf bie (£ri)al*

tung ber 3£e(t afymecft, fonbern aud), meil, roie

ich fd)on borfjin ermdijnt fycihc, herüber fo Picl ge=

fchrieben, fo manche unrichtige Erfahrung für acht

ausgegeben iß unb eigene ÜeMingßibeen mit eingeßod)=

ten ßnb. ©ie Erfahrung mufj hierentfd)eiben. £)iefj

mufj aber oon Scannern gefdjeljen, bie nnterfud)eit

fonnen, unb bie luß unb 5^*9^ baju ba^en unb

nicht t>on folchen, bie ofrerß menig in ber Sftafur ge=

feijen, fonbern baß mefjreße auß 53üd)ern gefefen,

unb biefen ©(auben bet)gemeffen haben.

Vernunft unb ©fabrungen lehren unmiber=

.fprechiich, bafj einer jeben Jaucht bie erße 3eit i^reö

gortfommenß bie SRafjrung ihrer Butter, bie eß ge=

boten hot, am beßen befomt, menn bieß anberß feine

befonbere Urfachen einfchrdnfen. 3« biefen Urfad;en

rechne ich forool bie moralifchen, alß phbßfdjen Uebei,

menn fte nemfid) oon ber 2(rt ßnb, bafjße, menn fTe

auf bie grucbt fortgepßanjet mürben, biefer fd)dblid)

merben fönnten, $5ie Erfahrung fe^rt, bafj burch

bie müttetlidje'üOWcb, fo mol leibenfehaften afß Äranf=

&eiten, auf bie bamif erndbrenbe grucht jumeüen

Smeiter SSanb, ©
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fortgepflanjt, öfter öfter berfe(6en' ouf eine anbere

SOBeife fd)db(id) werben fonnen, unb jwar befto ge=

wiffer unb fidrfer, je patter biefe ift* ©ne plo^Iicfte

Jeibenfcftoft, alö: ber 3°™/ ©4jrecf u.
f. w. ftat eff,

wenn bie unPorfkftiige Butter bem Ätnbe ftalb naefts

§er bie Brufi gereicht l)of, ougenftlicf'lid) uftle Bufdde,

ja epileptifdje Bewegungen ober gar ben $ob bc {[elften

Perurfacftt* (Eben fo wie bie Md) bureft heftige iei=

benfeftaften oerdnbert «nb für ben 0dugling fd)dblid)

wirb, fo gefd)ie§t bieö oud) burd) unrcdjfe 9}a£rung&

unb 'HrjnepmitteU 0duft bte Mttcr SOBein ober

Brantewein, unb friff unmdf(g , ober unrerbaulid)«

grofte 0peifen; fo (eibet bet 0aug(ing aus ftepten

ttrfacften. €r ftefommt entweber Reifen im leibe,

perflopften ober flufigen leib, ober wo( gar Bncfun*

gen, bie, wenn bie Urfadjen nid)f gehoben werben

fonnen, ftalb ben $ob fteforbern. (£ben fo pfTanjt

fld) bie SSBirfung ber TCrjnctjen, we(cf;c bie Puffer nimf,

auf bie Mid) , folglid) auf ben 0augling fort, bafter

man baö Äinb burd) bie Butter purgiren, feine 0afte

perbefjern ober oerberften, eö feilen ober tobten fann.

2luö adem biefen folgt, bafj biefafl adgemeine Be»

fcauptung, bojj es fteffer fep, bajj jebe Butter iftr

Äinb felftft fUtle, als eine 'Htnme anneftmen, einegrofe

©nfdjrdnfung leibe* Qrs fommt fciet auf Perfcftiebe*

ne, eben Pon mir erwähnte Umjjdnbe an*
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2(mme gefunb unb frei) Don großen feibenfd)aften; fo

ift bie üJ2ilcf> bem Äinbe nidjt nur unfdjdblid), fonbern

{jeilfam, unb in nieien fallen ber mütterlichen ?0^i(ch

in ben Stabten Dor^ujicljn, weil biefe feiten fo gefunb,

unb leiber! aud) nicht fo gebuibig unb mütterlidj, tric

jene gebungeue Tfmme, aus Sfotf) unb X)anfbarfeit

für i^ren Unterfjaft i(l. $)ie Timmen ftnb gemein*

(jin aus bem bürftigen Stanbe, unb bafcer mit tre=

niger leibenfdjaften rerfefjen, unb mit ben größten

iafkrn unbefannt, bagegen mit natürlichen Ärdften

unb einer bauerfjaften ©efunbijeit begabt. nefj*

me bie Denrorfenen SOGeiber aus, bie fid) für ©elb

fcf;dnben (afjen, ober hoch ein ©etrerbe mit ber SSutji*

fcf;aft treiben, treil biefe gvoftentfjeiiö Denerifd), ober

hoch niebriger X)enfungöart unb fd)mufjiger Lebensart

jmb. $ür biefe fann man jtdj in Tldjt neunten, trenn

man anberö Dorftd)tig unb orbentlid) ju 5Cerfe ge(jt„

©in guter Tlrjt foilte Don redjtötregen bei) Tinnef

mung ber Timme immer ju 9tat£e gezogen werben, fo

trie iijm im ©egentheii, trenn ba$ Stiiien ber SDiutter

Dorjüglid) tüdre, geglaubt unb gefolgt trerben müfte.

Uebetfjaupt ijt biefer ‘Sfjeii ber Tirjnepfunft, ber eU

gentiid) in bie mebicinifd)e ^)o(tcet) gehört, nod) lange

nicht fo bearbeitet, unb im <Pub(ifuni anerkannt unb

feflgefeht , a($ es jur ©Haltung ber SCBelt ober juc

bejfern SÖeroiferung not&roenbig mare* £>ie mebir

© %
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einifdje 93olt$et) müjte Durchaus unb beenge barauf fe*

l^en, bafj feine ^Butter ihr Ätnb ofjne hinlängliche

anerfannte Urfadjen einer Timme übergeben, unb

fo roteber, wenn triftige ©egengrünbe roären, e$

felbft Rillen Durfte» 0d)rcinbfüchfige, folifücbtige,

§t$erifd)e, gicbtifche, mit @fropfeln ober ber x>encrt=

fd)cn 0cuche behaftete Mütter, müjTen iljre Äinbet

nicht felbft füllen , unb bafj um fo meniger, wenn fte

tiefe Sufdöe erfl mährenb ober nad) ber ©eburt

erhalten Ratten, in ber $ofnung, burd? eine gute ge=

funbe Timme ben »ieüeicht fdjon gefreuten bofetii

0aamen ausjurotten ober bod) $u fd;roächen, unb un=

mirffam ju machen. mürbe fogar brauf ljaU •

ten, bafj alle bodjafte, bem 0of ober anbern gro»

ben lagern ergebene Mütter ihre hinter nicht felbjl

füllen ,
fonbern fte gefunben

, geladenen Timmen

— »om lanbe mären bie beflen — übergeben mu*

(len, ja fogar ben fehr »erliebfen geilen SOlüttem

mürbe icf; 0elbfi{Ül(en ernfHid; »erbieten unb eine

Timme, ober lieber im Slothfull bie Kuhmilch mit

SBSajfor empfahlen. tiefen Süllen mdre auch oor=

jüglicb, bah foldje hinter lange bie Sftifd; ber Timme

geniefjen müflen, um fo »iel möglich bie erfte STatur

be$ Äinbeß umjudnbern unb ju »erbeffern.

$)ie Erfahrung lehrt ja, bah )
e&c befonbere le=

benäarf auf unfern (Sharafter unb Äorpcr »erfd;ie»
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ben würfe; ba§ auch her ^eftigfte SSttenfd), ber große

236fewicht, fo wie ber fchmadßiche frdnfelnbe SDJenfch

Zuweilen burdj eine oerdnberte madige fu^fe iebens*

art umgefchaffen , fanft, mitleibigunb wieber gefunb

werbe; aber auch eine fefjt empftnbliche, fchwache

3D?utter foUfe nicht immer i(jr Kinb felbfi füllen , ein#

mal, weil fte bemfeiben ebenfalls bie fd)on von t(jt

geerbte fchwadje Statut noch mehr mit i^rcr Sftild)

«inflofjt, unb jwepfens, weil biefe jtch baburd;fc er=

fd/opfen fann, ba§ fte ben ©runb zur ©djwinbfuchf,

ober anbern djronifdjen Krankheiten, ober enbltch zur

Unfruchtbarkeit legt. Slftan oerlaffe ftd? hier nicht auf

bie einzelne Erfahrung , baj? Butter in faulen
,

§i|i=

gen giebern unb ©d}winbfud)ten bie Kinber felbß

gefiiüeC, unb folche bepm leben erhalten höben. %d)

habe bergleid)en glückliche gdde auch gefeiten, aber

auch nur in bem gegenwärtigen Zeitpunkte, ohne ju

wißen, was aus ben Ambern in ber golge geworben

iß. 2lbet ich glaube auch, baß Butter in hingen

Krankheiten ihre Kinber mit weniger ©efahr, als

in chronifchen ober Sfteroenjufdllen Rillen kennen. €t=

ßere ßnb feiten folche eingewurzelte gehler ber ©dfte,

ober bod) nicht fo in ber Statut ber Butter gegrunbef,

als lefjtere, fofglid) weniger anßedenb, ober boch

nid)t in bie 9?atur bes KinbeS fortpflanzbar. ©tße=

re Krankheiten werben mehrentheils wieber geheilt,

© 3



ioa

unb bann burdj bie nemlicben tlHiffcl bas &inb mit;

ledere ji|en tiefer , gleichem im Bau , in Der ganjen

Statur Des ÄorperS, folglich finb fic grobtentbeiiS

unbeilbar, unb für baS&inb früh ober fpdr gefährlich*

716er man fagt: baS ©elbjtjMen ift auch aus

bem ©tunbe nothmenbtg, meil es für bie Butter

beilfam ijl, bagegen fie, menn fie bies unterlaßt, frön«

feit, ober gar ben meinen Slujj befümmt, unb um

fruchtbar wirb,

©o geroijj bies ift, bafj bieten SBeibern ba$

©elbftillen juträglicb ijt unb jumeilen bon .ftranfe

Reifen heilt/ fo gemifj iß es auch, bafj biejenigen,

welche id) bor^in befebrieben habe, fügltcb eine 'Mus*

nähme bon biefer SDBabrheif machen, Unb foilte nun

auch bas boshafte, geile, giebtifebe/ faHfudjtige

SEßeib boüblütig unb Mdjreicb fepn ; fo fonnfe man

ja, wie in ben mehreren Sällen, biefen eine iebensart

unb Tirjneben rathen, mobureb bie Bollblütigfeit,

foigiieb ber Ueberflufj ber Mcb ohne Diacbthcil ibs

rer ©efunbbeit, gehoben mürbe, $)te faft allgemein

ne Behauptung : bah biejenigen SBeiber, melcbe nicht

fetbfl ftilien , mebrenfbeiis jum meinen Slufj geneigt,

unb roeniger fruchtbar finb
; ftnbe icb bep meitem nicht

in ber Erfahrung gegrünbef, €s gefebiebet hier (ei=

ber, mie es in allen 3weigen ber 3Biffenfcbaften ge*

febiebet: bah immer einer ben anbern abfebreibt, unb
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baß um fo bief eher, je großer unb berühmter bet etfie

SÖcobac^fcr ifl* £>a betreutet benn ber neue Tlutot,

baß er es fcTbfl mol bunbertmal erfahren höbe, ob es

gleich fflum einmal gefdjeben ifl. SDie mehreren

QBciber jmb ju febambaft gegen ben 'Hrjt, jumal trenn

tiefer jung ifl, unb jurudböltenb gegen ben .SDJamt

— aus gureßf beffen liebe $u »edieren — als baß

fie biefen gebier nicht, fo lange trie möglich, »erber*

gen follten, fo baß ißn ber 2(rjt, wenn er auch trirf=

lieb jugegen märe, nur aus anbern 3ufdllen fdjließen

muß. 2lbet ber treiße gluß ba( oudj mebrentbeils

ganj anbre Urfacben, als bas Sfticbtßillen. $)ie ent*

fernlern Urfacben ftnb fcf;on »or ber SSefcbtrdngerung

im Äorper ber 9)tdbdjen gegrünbet; als febr empßnb*

liebe Herren unb reizbare SDluSfelßbern , ba^er eine

größere Bewegung ber @afte nach ben ©eburtstbei*

len, eine größere (Empßnblidjfeit berfelben, folglich

eine größere Regierte jum 23et)fd;laf. SEGirb tiefer

ju bdußg, ober $u geringe befriedigt; fo fann bet)

foldjen SEDeibern ber treiße gluß erfolgen. %n bie=

fen gdllen trdre freplid) bas ©elbßftillen bcilfam unb

nicht ju rerabfaumen, t»enn anbers feine gebier ber

SEBarjen ober ber Prüfte es »erbinberten ,
mell (ße=

bureb ber $u jlarfe gußuß «öd) ben ©eburtstßeilen

ab, unb ju ben Prüften geleitet, folglidj jene ur*

© 4



^ 104 • -

fptüngliche tlrfachen jurn weihen $luh perminbert

ir>urben.

€ben fo hinbcrt bas STCichtflitlen nicht immer bic

grudjtbarfeif , ob es gleich ber Butter unb bem Äins

be zuträglicher ift, wenn anbers erftere gefunb, ober

bod) Pon ben oorhin angeführten $ef)lem befreiet tfU

©ie Erfahrung (ehrt ja unmiberfpredjlich, bah Piele

Butter fo Ptel Äinber geboren haben ,
als man nur

bei) SCßeibern erwarten ?ann, ohne eines biefer ^tnber

felbji gejtillet zu haben. fenne einige zahlreiche

Samilien, ba bie ©rohmutter unb enbltd) bic ©nf?e=

lin, Piele gefunbe wohlg''lMteCe ^mber geboren ha=

ben, ohne bah eines bapon bie müttcrlidje '^rufi ge=

fogen , ober bie SSftutter burd> biefe unterlajfene

Pflicht einigen Sftachtfjeil erlitten hatten» ^Dod) fiih*

re ich bics nicht besmegen an, um bas SüicbtjMen $u

empfehlen — bieö mürbe ich für bas grofte £>crbre»

chen h-jlten, was nur ein nernüftlger 9J?enfch bege=

hen fonnfe — fonbern nur um bie tlrfachen, wcldje

bie Mütter Pom 0elbjtftil(en abfjalten fönnen, unb

bie ich Porhin angeführt habe, zu red;tftr eigen. Diefe

Materie ftnbet man Porjügltch in bem Portreflichen,

unentbehrlichen SCBerfe bes Jperrn *) unb

•) ®pflem einer uofiftänbigen mcbicinifc&en tPoticep. 2 55 .

<5 . 224 biß 373.
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Ärum’l *) Beteuertet unb biel nü|fid;eg unb UUfc

renbeg barüber gefdjrieben.

SeitteS Kapitel.

3>on ben fyilmittcln ,
unb bern Sßcr^af-

ten in biefen ^ranf^eitem

^Vd) b<*be fdjon am Anfänge beg jmeiferi Äaüitefö ge«

fagt, ba§ nach einer natürlichen ©eburf bie Butter unb

ifjr neugebobrneg-^inb, in ben mehreren Raffen feiner

befonbern fünjtticben Jpüffe bebürfen, unb bog Q3er=

Raffen unb bie <PfTege eineg fofdjen ^euqebornen für^

lieb befdjrieben, unb bie Puffer babei gewarnt, ficf>

ber beigen ©efrdnfe unb felbfl oller 2(r$net)en ju enf*

baffen , unb affe (Errungen unb (Erfaffungen fo forg*

fdffig wie grobe, unnetbouficbe ©peifen ju bernieU

ben, fo ba(j id; eigenfficb fjier nid)f uotljig baffe, bie

lebeng- unb 33erf)affunggrege(n fofeber glücffieben

S836d)nerinnen ju befdjrciben, fonbern gfeicb §u ben

Äranffjeifen berfelben übergeben fonnfe. Do eg ober

(eiber nur ju roafw ijt, wie bie fdg(id;e Erfahrung

febrt, bajj noef; ber ©eburf, aud) ber glücflicbften,

bie Sßeiber fre^fief; immer aug ber beflen 7fbftcf;f, bon

•) Oeconomifcbe 0icpffopat>ie a £&e(I. entwöfjneiT.

© 5
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fcen Jpebammen unb 'Hanbermattbfen, audj wof mit

unter non “Herjten unrecht befjanbeft werben; fo ^afte

id; es für not£ig, in mogiicbßet Äürje nod? etwas

non bem beßen SSerfjaften ber 2ßod)nerinnen gleich

ttadj ber ©eburt ju reben.

£)ie Oiujje iß ber SHSodjnerin, befonbers bie er=

ßen 'Sage, bis ße bas SDWcßßebet überßanben f>at,

om aflerbeiifamßen, deswegen iß es gut, ba{j man

einen abgelegenen, einfamen unb bod) geräumigen,

gefunben Ort wäfße, wo ße entbunben wirb unb ifjte

SBodjen §ä(t, um fie für alles, was if;re ©inne rei=

$en unb ieibenfcßaften erregen fann, ju bewahren*

©aber iß es aucfj notljig, bajjman bas Bimmeroer*

bunfele um ju oerljinbertt, baß webet bie ©onnen*

(Ira^lcn , nodj bie oft ungeßüme ober bod) pIo|(idje

neränberte Sßitterung, i^rc ©inne reifen unb ben

©dßaf ßoljren fonnen. €QSer ße§t nidjf, wie fcodjß

not^ig fjicr bie [Entfernung aller idfligen Q3erfonen

fct> ,
unb fofg(id) bas fo gewoljulidje, häufige S3ißten=

geben abjufdjaffen iß! ©elicbte <J)erfonen unb 'Hnoet*

wanbte fonnen fccilid) einzeln unb auf eine furje Beit

jugelaßen werben , weil bie bas fdjmad;e empßnblidje

©emütb burdj einen froßenben Bufprud) ßärfen

unb erguiefen. Sftur muß man ße nid)t nad; ber ge*

n>6fjnlidjcn fdjäblidjen 2(rt mit fdjredfjaften ober

wunberbaren #ißord)en beläßigen, unb om allerwe»
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nigften mit gefäfjtfid)cn ber Wodjnerin=

nen, ober gar mit pli^fic^cn ‘Sobeßfällen berfelben

cngfiigen, weil ^iebutcf? m^rlid) oft allein fjeftige

Ärdmpfe ,
ja toblidje Befalle oerurfad)t merben fon=

nen. Ö! mochten ftd) bodj bieß alle junge 2(er$te tmb

©eburtßfjdfer merfen , unb eß allen ÜIicnfcf;en, \>or«

jüglid) aber ben gefebmähigen gebammen nad)brüdlicb

empfehlen, bamit biefe fo leidjt Petmeiblicbe unb bod)

juweilen oft ben $ob bringenbe Urfad;e, unter ben

Sftenfdjen uollig außgerottet mürbe
!

(jabe mit

großem Verbrüh oielmal beobachtet, ba|j auf eine

folcfye febredfjafte Srjdfjlung bet) ©djwangern, bie

immer gut unb glüeflid) geboren Raffen, nun eine

barte ©eburt unb ferneres Wochenbett; bet) ben ge«

funben, glutflid) entbunbenen Wodjnerinnen, plo|=

lid) fcblimme Befalle erfolgt jlnb, unb bafj hieran am

mehreren bie gebammen ober Wärterinnen
, bie fo

gern etmaß ©d)red'l)afteß, Wunberbareß er$af)len,

jumal wenn eß if^nen nach i^rer Meinung rühmlich,

unb einer anbern Jpebamme ober auch rool gar einem

befeinbeten ©eburtßfjelfer nad)tf)eilig ift. S53on redjtß=
i

) wegen muflen hierüber bie £anbpl)t)jtci befonberß ma=

i eben, bann aber aud) nicht ruf)en, bie ©eredjtigfciC

i ju bewegen, bah folcbe freoel^ofte, gefä^rlicbc

! ©emolmheitcn ju jebermannß Warnung unb 53ef[e=

I rung bejiraft mürben. ,
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Auf bte Reinigung bes Körpers müße eben fo

mol, als auf biß natürlichen Ausleerungen befleißen

gefeßen werben; (£s ßerrfchfe fcorbem ein falfd;er

SOßaßn unter ben TCetr^fen , baß es nämlich fchäblitf)

. märe, ber SOBodmcrin bie erßen $age burdj bie

Äunß ben leib ju ofnen unb bas 33etf ju reinigen,

unb bie SCBäfdje ju neränbern. £)iefe üble ©ewoßn=

Reifen fonnen ben SBocßnerinnen, wenn fte aud) fonfl

gefunb mären, nidjt anbers als ^6rf;ftfrf>dblic5 fepn*

€s iß überhaupt in allen Umßänben b<S lebenS gut,

baß ber £arn gehörig abfließt, unb ber leib willig

gebfnetiß; hier aber iß es ocrjüglid) notßig, unb

bie ^eiflcpfung bepben Ausleerungen immer meßc

©ber meniger fchäblicß. £)ic 23lafe unb ©ebärme

ßnbßier, wie mir im vorigen Kapitel gefeßen ßaben,

oft feßr gefcßwächt unb unfähig ßdj geßorig auS$u=

leeren. 5ßirb bies nad) ber ©eburf nid)t bureß bie

Äunß bewirfet, fo entßeßen erß fleine unb enblid)

große ‘Öefdjmerben ber Sßodmerin, als ©d)mersen,

Ärämpfe, ^ieberbewegungen u.
f.

m. <2rs iß alfo

notßmcnbig, baß man ber QBochnerin nach ber ©e=

burt ben berfdfloflenen leib burd) £(ißire aus Jjpa*

ferfdfleim unb Del, auch mol etwas J^onig bfne, unb

ben v^arn burch einen (Eatßefcr ablcite, weldjeS feid)t

jebc Jpcbamme verrichten fann. ©ollfe bies nid;f

hinlänglich wirfeti, weil ber Äalch juweilen feßr an*
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gehäuft unb berharfet itf, ober bie Älijtire ber 0rau

audj jutoiber fmb; fo fann man fdglid? einigemal bett

SHSeinfleinrahm jum D.uenfd?en mitSCßaffer, ober audj

bas bon ieoiet fo feh» gerühmte Tlrcanum buplicatum

in gleid?er iDlenge geben
;

ob id? gfeicf? bon biefem fe(=

ne borjüglid?e 5Bitfung gefeljen habe unb besroegen

immer jenes bor$iehe, befonberS wenn ein ^^cii [K^a?

barber äugefefjt roirb. (Jin fold?eS <Pu(bcr mit ft auf

ben @tu£( unb ben SCßein, unb ift allen funj]lid?en,

rei^enben Rillen borjujiehen.

(£ben fo ifl bie Dteinigung ber 5öod?nerin bon

großem 9?u|en. (ÜS ifl abfd?eulid? unb graufam, bie

5Bod?nerin oft biele £age in if?rem Unflat, of?ne

Ibas Seit unb bie äßdfche ju berdnbern, fo liegen ju

lajjen. £)er gefunbe 'ilnmefenbe fann bieS nicht o(?ne

(Jcfel unb üble folgen auS^aften, tbiebielmef)t mufj

:bie £B6d?nerin, bie juroeilen fafl in betmSlut unb

:bem ubelried?enben Abgang ber Reinigung

fd?mimmt, babon erleiben
;

ber man noch alle frifcf?e

luft raubt, unb fte im Sette bis an ben Jpafs bebecfc

iunb behängt. SDiejj alles ftnb üble ©crcoljnheiten,

bie jum beflen ber gegenwärtigen üftenfdjen unb ber

’9lad?tbelt abgefchaft werben muffen, Qis ifl bet? ben

©efunben, unb alfo borjuglid? bet? ben Äranfen ^>odhfl

notljroenbig
,

ben Körper unb beffen £)unflfreis 511

»einigen. 3U t>»m Snbe mufj aller @d?mulj bon ihm
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entfernt, ober abgewafeben werben. SDet 5Bod)nes

rin wirb o(fo bas 23ette gereinigt unb erneuert. 0:$

ift nic^t hinlänglich, bajj man Bloh frifdjc Bücher bar*

unter flopft unb bie befcbmufjten liegen läfjf; Jpict>urd>

toirb bie §äu(nifj begünfligt, unb 0 efegen(jeit juin

faulartigen ^inbbeftfieber gegeben, Qrs müßten alle

befcbmuljte @ad;en täglich Völlig weggefdjaft, unb

bas unreine «hembe mit einem reinen oerwedjfilt unb

felbjt ber ©cbmu§ oon ben ienben unb deinen mit

warmen £öajfer unb einem ©cbmamm abgewafeben,

unb jebesmal bie ©tube geräuchert unb gelüftet wer*

ben. £>od) rnufj bies alles mit Q3orfid)t gefdjefjen,

oljne bie SOßodjnetin plo^licb ju erfälten
, ober ju Ijef»

fig 5U bewegen, £)ie unfergclegfen Bücher, 33ett*

lacfcn unb Jamben muffen warm, burebgetaueberf

unb obllig trod'en , folglich nicht frifcb gewafeben feijn,

Qieidjcn leuten wirb bicö leicht unb bequem, armen

aber febwerer unb unmöglich, ©iefe bürfen nur bie

$üd)er unb hemben öfters ueranbern, bie anbern

auSwafdjcn unb frodnen, unb mit SEGacbolberbeeren

burdjräud;ern, SDieS Dvducbent wäre noch beffet

mit (2:fig unb mufj täglich einigemal in ben ©tubett

gefdjeben', welches mef)r 0uteS fliftet, als ftd) ge*

wohnliche Sftenfcben unb 7lerjte oorjMen, $)ajwi»

feben wirb benn öfters ein ^enfler ober bie ‘Sljür ju

fünf Minuten uorftd;tig geofnef, bas beijjf: ofttte
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tajj bie frifdj einbringenbe iuft, ben Körper ber 2B6d)=

nerin ju fcpnell berühre, film bieö ju oerbinbern,

formen bie ©arbtnen bor bem S3etfe eher bor bem

^enfier unb bep ben Trinen , eine @d;ur§c babor ge*

gegangen werben.. X)ie frifd^e gereinigte iufc ift

bem gefcbwäcbten Körper ber Wöchnerin im Winter

fowol, wie im ©ommer ein 33alfam, ben feiner aus

ber 'Xpofbefe erfe|en fann, unb wenns aud) ein 2(e$*

fulap berjtd;erte
;
nur mu§ babei bie (Erfältung fowol,

wie bie ©rbihung bermieben werben, (Erflere finbef,

auch felbft bet) ber Wöchnerin, bon 9Rafur nid)t fo

leicht flatt, wenn man fte bisher nicht bureb warmes

Bubecfen, ober burd) (Einheiten unb begleichen ju

fe^r ereilt unb babureb ju empftnbficb, unb erfäl*

tungöfafjig gemacht §at. £)urch bt'efe üble ©ewobn*

beit entließen, befonberö auf bem ianbe, bie mehre*

ffen Äranfbeiten, worauf nicht feiten $ob ober bod)

ein fteeber Körper erfolgt, ©iebtman biefen unglucf*

liefen Weibern ,
wie e$ benn mebrentheilö g,efd;iebf,

bet) ber funftlid) erregten Wärme, unb ber eingefd)fof=

fenen unreinen iuft noch immer warmen $bce/

mit Bimmt ober anbern ©ewurjen, ober gar erobert*

be Tlrjnepen ; fo bleibt wol fein B^eifel übrig, baß

tiefe armen ©efd)bpfe nach aller Tlngfl unb Ctuaal

nicht franf werben füllten, ©anj falteö ©etrdnf ifl

ben jarten Wöchnerinnen fcbdblich/ baber e$ befort«
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berß beß QBinferö , etmaß in bet 0tube fiefjen unb

ottfu(j(en fann. $)aß $rinfen iß allen 3Bod)nerinnen

fef)r fjeilfam ,
einmal, weil eß bie 0dfte oerbunnef,

unb alfo bie 0tocfungen unb (Enfjunbungen, unb

giebetanfdlle oet’hinberf, unb jum anbern, weil eß

ben Tlbgang mäl)renb unb nad) bet ©eburf erfe|et,

unb ben Körper ernähret; eß mare alfo graufam unb

unflug ihnen baß falte ©etrdnf mit bet eben erroe£m=

ten 23or|td)t niebt §u erlauben. Tid; mie oft f)abe td) *

folcfjc elenbe $Geiber nid;t defoen, unb nad) einem fri=

feben Srunf Pergeblid) IccbjcngefefKn! 9)}ein Bureben,,

bafj bieß nid)t nur unfd)ablid), fonbern erforberlid) >

unb beilfam fep, erquiefte fte fdjon jutn Porauß, voafy-

renb bie Tlnoermanbten noch capifulirten. Tiber ber

©enu§ felb|1 mar £er$= unb STeroenßarfenb, unb)

jerfiorte baß 3^er unb &i* 33eangßigung. SBaffer,,

baß man erft abfoeben, unb bann mieber falt merbeni

lafien fann , ifi mit ctroaß Q5rot> baß beße ©etrdnf,

menn ber ©urß groß iß, 9)}an fann fueju aud) 3i=

tronenfdure ßßen, menn biefe nicht jumiber, ober fdjon i

Piel 0aure in ben erflen Eßegen oorljanben iß, melcbe

:

man am beßen auß ber Tlbneigung baju erfennef.

^n biefem fann man ber $rau baß Ttußerfdjaafen

Q)uloer ober aud) bie 9)lagneßa geben. D^ne großen \

$>urß iß baß Stinfen einer bimnen .£aber ober ©er=
|

ßenabfoeßung mit, aucf> chneBdronenfaure, mie auch
|

Shee I
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$fjee mit unb oljnc 'JUiltf) bien(id). 3u«i Mittage

unb beö Tlbenbo fonnen Die ertfen Sage 0uppen

: Pon ©raupen
, Pflaumen, Äirfdjen ober aud> Pon

SßSafjer unb 'Kftlcb mit etwaö 3^^bacf , aud) wenn,

wie bieö bei bcn 0elbft|li(ienben juweilen qefdnefjt,

: Der junger grofj ift, etwas (eidjteö ©emufe, unb

gut gebacfeneS ‘QSrob mit Butter mdfig genojfen wer=

ben. SThir ifi alle Ueberlabung §u Permeiben. ©5

ifl gan$ wiberjtnnig, ba§ eine £öod)nerin junger unb

©urfi (eiben foÜ, jumal wenn jte Tippet fjat unb

wobl auf ift 3n biefem $aü iß ber mdfige @?nuß

l«id)t perbaulicfyer 0peiien (jeilfam, unb Die $u grofje

©nb(ja(tfamfeit fd)äb(ic^. ©od? iß eö, um 'üftigoer*

ftdnbniffe unb ub(e Jofgen 5U Petmeiben, in allen ^df*

len gut, wenn bie erflen brep bis Pier Sage fein $(eifd)

unb fette 0uppen bapon genoffen werben. 9?adj

ber £eit fann man, roenn aües gut ge(jt unb bie ©£Iuß

giofer wirb, 0(eifcf> pon Kälbern, .fpuijnern, s23o=

ge(n unb Dergleichen mef)r, aud) gutes SMer, feltenec

etwas 3Bein erlauben, ©er ©enufj bes $83eins er=

forbert befonberS bie ganje SEBocbenjeif burd) Piel

23orfid)tigfeit, unb foüte, einige befonbere ^d((e, nach

großen Tlusleerungen unb SfterPenfcbwddjen auSge=

pommen, nie erlaubt werben
, bapon id) in ber $olge

«öd) ©elegenf)eit f;aben werbe ausführlicher 511 reben.

©ie« wäre eine furje 'tfnweifung, bie gcwijj ein jebet

Sweiter 25anb.



guter $rgt fennf, wie bie £)idt ber gefunden 2Bocbne=

rin befdjajfen fepn foll»

£)a aber ba$ Verhaften ber SGodjnerin unb be$

garten (Säuglings bet) ^ranf^eiten berfelben auch

gang anberS unb gwar biefen unb ben barin Perorbne*

ten Mitteln gemäß eingerichtet werben muß, unb bieö

fein ©efdtaft für Leiber unb gebammen iß
; fo wer*

be ich baffelbe bet) jeber Äranfßeit, unb beren 3m

fallen mit abfjanbeln unb beßimmen, in fo ferne netm

fid) ein befonberes Verhalten notfjwenbig iß.

2>d) werbe nun alle bie .^ranffjeiten, beren 0i|

unb Urfad)en td) im hörigen Kapitel befdjtieben habe,

in biefent, ber Porigen Drbnung nach burcbgeljen,

,

unb bie Mittel bawiber, wie auch beren SCßirfung in i

biefen ’-ftranfßeifen befdjreiben, unb fo Ptel möglich 1

unb not^ig, fitt jeben einzeln $aü beßimmen*

3cb fjabe mit ben SMutßußen aUö ber ©ebdr> -

mutter ben Anfang gemacht, weil biefe wirflidj oft

:

gleich nad) ber ©eburt erfolgen, unb bie fdßeunigße !

Jpüife erforbern, merbe mid) hier fe£r furg faf*

fen fbnnen, weil id; in meinem erßen 53anbe *) pon t

ben SBlutßujfen aus ber ©ebdrmufter, unb ben \

äußern unb innern Mitteln bawiber giemlidj Ausfuhr*

lieb gefebrieben h«be, Tllles, was ba pon mir ange*

raffen würbe, iß aud) fjier unb gwar Porguglid) am

•) <5. io7 W is*‘
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roenbbar, weil bie Uvfache bes ^SfutfTuffeö großen»

t^eifö burd) Die (£ntbinbung ber grudjt unb bie roeg=

genommene Nachgeburt gehoben ijl. Ü5en nach

einer natürlichen ©eburf erfolgten '33(utflu§ fjabe ich

im vorigen Kapitel erflärt , unb jugleidj bemtefen,

bajj biefer nid)t nur nichts fdjabe, fonbern oielmeht

nofhwenbig unb fer? ; unb auef) jur gehörigen

Seit non ber Natur gehoben werbe; ba(jer mir hier

blojj mit betn mtbernaturlichen 2Mutßujj ju tfjun

ben. SDiefer fann burd) eine gewaltfame Trennung

ber Nadjgeburt, ober burch ju heftige SOSefjen, wo*

iburch bie©eburt ju plofclid) erfolgt, ober enblich burch

eine gef<hwäd)te ober gar gelähmte ©ebarmuffer ent=

i flehen. 3n aßen htefen Sollen ijl nicht nur eine hori=

ijonfale läge, ein ruhiges Verhalten, fonbern auch

!bie örtliche Stillung bes $MutS Ijod)fl nothmenbig*

!S)ieS gefchiel)t am beflen burch falte Umfchläge über

;bie Schaam unb ben Q3auch. 3™ Sftothfafl ijl bfoS

[falfes 2Bajfer hinlänglid), follte aber ber SÖlutffajj

nicht uachlaffen;. fo muh Spig mit (Eampons in bie

E^utterfcheibe gebradjt, unb biefe baburch fo ausge=

rfüüt werben, bah fein 33lut burchbringen fann, wo=

rburd) jenes in ber ©ebärmutter gerinnt, unb fo bie

©efähe nerftopft. S3ep einer gefchwdchten ober ge=

lähmten ©ebährmufter fann ber @hig 'n &ie «^bhle

berfclben gefpvifct , ober auch (Eampons bamit befeutf)*

£ a
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Ut hineingebradjf, unb äußerlich fafte$ SGaffet ober

Efjig über ben $3auch gefd)(agen werben. $>n brin»

genben fallen ifl am ficherflen, bie gan$e ©ebär«

mutter mit leinwanbfafern, ober meiner leinwanb,

mit Efjig ober 5Baf]er unb 23itriolfäure beneljf aus»

äufutten ,
bie 23eine bichf neben ober gar ubereinan*

ber unb bie ^ranfe überhaupt horizontal ju (egen,

unb bie äußere SKufje ncbft einem falten Verhalten ju

beobachten. 3n bem le|tetn Sali ifl ber innere ®e*

brauch be$ 9)iohnfafts oorjuglicfj, wie ich bies alles-

in meinem erflen Qknbe ©.41, ausführlicher befchrtV

ben höbe* £)a aber bie oftern Erfahrungen beS'

Jperrn fPlenfs *) bie Pon bem Jjperrn Pon ©wie*

fen **) angerühmte SBlrfung ber 3immettinftur ini

biefer “Krt 53(uffÜi(fen betätigen; fo fann man biefe;

auch mit mehrerer ©idjerh eit mit tOlohnfaft perbinben.

.

3ch $abe fdwn m meinem erflen 53anbe beten gute.

SOBitfung in §u fchwachen. ober gar mangelnben £Ge= -

hen gerühmt , aber fie immer mit bem SOlohnfafc Per* \

fe^tt SDaS Tlberlaflfen ifl h>er niemals, unb nur im

bem einjigen $all nothig ,
wenn eine grofje $>olIMü=

tigfeit bie Urfache wäre, welche man an ber ganzen.

23cfcf)affenheit beö Körpers unb einem hatten ober:

hoch Pollen <Pulfe erfennet, ba biefer im ©egentljeil.-

•) sföobrenbeimS Beiträge iur 2trinei>funbe. ©. 40«. u. f. n>.

*•) Commentaria: §. x»*7*
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immer flein, unb fafi unfü()lbar ijh 3n bt'cfem $alf,

ba bie 23olIbluttgfeit bie Urfadje beß ftdrfern Q3luf#

fTu^eö wäre, ift feine ©efafjr ju befurchten, fonbetn

foldje wirb burrf) eine ober höchftenß $wet) jhrfe 2lber=

taffe ,
ein ruhiges fidles Verhalten, mineralifcher

©auren unb SNittcffalje gehoben, babei benn aber

auch am Anfänge fafte Umfchlage über bie ©chaant,

unb in btingenben Ratten felbft baß Einbringen beß

:E^igö in bie ©djeibe angewenbet werben fann. £>a=

gegen bteibt in biefen fallen ber ©ebraud) beß Sftohn*

faftö weg, weil f)tcr erftenö feine fafjme ber ©ebar=

muffer ju befurchten ift, folglich bie gehörige 3ufam=

menjiehung berfclbenron felbfl erfolgt, wenn anberß

nur bie Nachgeburt unb baß geronnene S5lut wegge*

fd;aft ift, unb $um anbern, weil ber Sftofjnfaft nach

meiner angegebenen ^hcot^ *) in tw $3ollblütigfeit

am Anfänge fchäblich ift. Eben bieö gilt in ben §al=

len, ba ein bunneß aufgelofteß 3Mut bie Urfache beß

anhaltenben 53lutftuffeö ift , weil ber INohnfaft biefe

Tlufiofung noch wehr beförbert. ^ier ift bie örtliche

7(nwenbung ber mineralifchen ©aure h^cf>fl not£wen=

big unb zugleich ber innere ©ebrauch berfelben mit

Ehina unb anbern sufammenjieljenben ftdrfen&en Üv(,=

nepen. @*3*ntfjeil fann ber 9no(jnfaft in bern

Sali, wenn 511 jaljeß mit ju biel erbigfen unb gluti=

*) (Erften 25onb. 129.

£ 3
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Hofen Sfjcilon berfefjeneß Blut bic Urfadje iß, mit

großem 9ftu|en gegeben werben» Daß Blut gerin=

net fjier gleid) nach ber iofung ber Sftad)geburf, unb

bilbet große feße klumpen, bie bie 3ufammen$iel)ung

ber ©ebdrmutter fßnbern, «nb $ugfeid) ben 9ftutter=

munb ncrßopfen, baburd) nidjt nur große ©d)mer*

$en, Ärdmpfe unb 9ftad)wcßen entßeßen, fonbern

aud) bie Verengerung ber getrennten Blutgefäße t>er=

(jinbert, unb ber fortbaurenbe Bfutßuß begunßigf

wirb. Der ^oßnfaft (jebf bie Ärdmpfe, unb fjat

audj uberbem noeb eine gewifjc fpeciftfe Äraft, auf

bie ©ebdrmutter ju wirfen, weil er nad) meiner gege»

benen ^ßcorie * bie €mpßnbung i>er9Remn fd)wdd)f,

unb bie angeborne Dieiljbarfeif ber “äftußfelßbern uer=

ßdrft. ©ß wirb alfo burd) bie eine &genfd)aft bie

Krampfe fjeben, unb burd) bie anbere bie 3ufammens

jießung ber ©ebdrmutter bermeßren, folglid) ben 31b=

gang teß geronnenen Blutß befoibern, unb enblicf)

bie Urfacße biefeß Blutßuffeß (jeben. Die (£ifa(jrttng

beßdfigf auch biefe fpecißfe SQSirfung beß
<

3Dio()nfaftß

auf bie ©ebdrmutter ganj offenbar. SBenn biefe

wdfjrenb ber ©eburt, bet) bem fd)on geofneten SÖiut«

fermunbe juweilen burd) eine ©d)wad)e, Idßme, ober

anbere Urfad)en, ßd) nid)t geßorig jufatnmenjieben

will, baß (jeiß, wenn feine 5Be()en entfielen wollen;

*) ©. erften 33ant>. ©. is+. u, f. n>.
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fo permeljrt bet ©ebraud) bes SOtobnfafts nicht nur

1 bie ju fd?road)e 3ufammenjie§ung , fo(gtid) bie 2Be*

l ben,fonbemermedf, wenn fte ganjlidj mangeln, neuere

1 oft fcfjr flarfe, ächte 933e§en, moburcb bie ©eburt

1 balbigft 6eforbert mirb.

SDa ich bie 2$irfungen bcö SSflobnfaftö, in mei*

t nem crften 53anbe Pon aüen bisherigen ,
mir befann=

»

iten (Erfiärungen berfelben »erfchieben angegeben,

unb fic in ber 53etminberung ber (£mpftnb(ichfeit bet

Sterben unb 23ermef)tung ber angegebenen 9iei|bar=

feit bet 9)lu$fe(ftbern fejlgefeijt (jabe, fo ift es mit

nicht JU Oeratgen, baß id) biefe mir gebiibete auf 53er#

nunft unb Erfahrung gegrunbete 'Sijeorie fo lange,

bis fte mir grunblich unb gcnugtßuenb miberlegt mirb,

bepbefjalte.

3« obigem §aü mürbe alfo ber ©ebraud) beö

3fto()nfaf£$ heiifam fepn. gebe ißn fyw gern im

Q)ult>er mit Otßabarber unb 3udet, weil erflere feine

oetflopfenbe ^igenfe^aff einigermaßen fdjmädjt unb

felbft mit Ärampflinbernb unb Urintreibenb ifi; bet

3ucfer bient 5ur leichtern 33ermifd)nng -beö 20iof)nfaft$

unb jut 2>erbejferung be$ ©efdjmacfö* Sßeil in bie=

fern $aüe ber häufige ©ebraud) beö ?Uiof>nfaftö ubie

folgen im Körper »erutfadjt; fo gebe ich ihn b‘er *n

fieinen ©aben. 3* 53. ^o^nfaft ein f)alb ©ran,

Ov^abarbet unb 3«cfer, jebeö jmanjig ©rau, ade

£ 4 .
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viertel ©tunbe , bis bie Krampfe gehoben, unb bie

23lutfiumpen abgeganqen frnb. »Dod) ifr es £iet

tt-1tarnenbig, erweicbenbe Älifrire mit an$uwenben,

weil |>iet)urcf) weht nur bet Darmfanal gereinigt, fon*

bern oud) ben Krämpfen ber ©ebärniutter miberfran*

ben wirb« 3ßären aber bie Q3lutflumpen fo gro§ unb

fcfl , bafj jte t'iefcr Mittel ofmgeachtct nidit abge^eti

wollten
; fo mufj t ie§ burch bie Jpanö bewirft werben,

©(eich nad) ber äßegmf)mung ber Nachgeburt gef)t

bin? (eicht an, fdgnerer aber einige ©tunben ober gar

^age nachher. $inbet man nun ben OJiuttermunb noch

nicht twüig ^ufammengejogen, fo bringet man erfi et*

nige Ringer mit einem mannen Del beftrichen ^tneirr,

unb erweitert ihn mit biefen fo nach unb noch, bis

man bie ganje JpanD binembringen unb bie
s33(utflum*

pen, ober auch anbere widernatürliche Körper faffett

unb hetausbringen fann, QBcnn bies (angfam unb

Porjtcbtig gcfd>tcl^et, fo erregt es me()renrf)ci(s weni*

ge ©djmerjen, unb fann alfo aud) feine fdiümme

folgen hoben. ©efe^t aber, bie 93iifdnmg bes

23liitß wäre an biefer fd^neüen ©erinnbarfeit befrei*

ben ©cbulb, fo tonnte man auch eine milbe ^euchtig*

feit in bie ©ebärmutter fpri^en, um bas aiwftiejjenbe

23(ut ju uerbunnen, befren ©erinnbarfeit ju t>erhin-

bern unb bas Tlbfliefjen ju beforbern. 3* $3* eine

bfmne 2lbfod)ung uon Reifer, ©erfren, ^lieberblu*
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men tu f, w* mit etwas SKild), ober im Sflotßfall

etwas warmes 5Bafjer mit ober ofme SDülcb. Tlnt

bcflcn hielt id) eine SÖSabicfe mit ©ßig bereitet lauwarm

einjufprühen, weil biefe nicht nur bie ©erinnung be$

SMuts oerhinbert, fonbern auch ber gdulniß miber*

flefjf , unb jugleich bie ©ebarmuttcr jur lebhaftem

3ufammenjief)ung reifst, ohne baß jte etwas 3ftach=

theiliges t>eturfad)en fotite.

£)ie , ba entwebet bie SRachgeburt auf

bem 3ftuffermunbe gejeflfen ^of, unb burd) bie ©e=

burt, ober bie unoorfid;tige apanb bes ©eburtshel=

ferö getrennt worben ift, ober wo folcße fdjon wafj--

renb, ober auch nad) ber ©eburt in ber ©ebarmut=

ter einigermaßen gelofet, unb in beiben fallen ö je f

251ut weggeflojfen ift, ^abe id? ebenfalls febon im er=

flen Q5anbe abgehanbelf. ©S bleibt mir hier nur noch

übrig, Pon ben folgen nad? feieren beträchtlichen

23lutftujfen$u reben.

©s ift befannt, baß große, anßaffenbe 531uf=

fluffe überhaupt ben Körper feßr eulfräften, unb ju

allerlei d?rcnifd?en , oft unheilbaren Äranfßeiten m-
gen; baß bieS aber befonberS auf bie 551utßüffe

aus ber ©ebärmutter wäfjrenb ober nach ber ©eburt

gefehlt. 53ei) ben ©d?wangetn unb ©ebarenben

flnb bie Sfteröen nid?t nur empftnblidjer unb ißre SfluSs

felßbern reizbarer, fonbern jie flnb aud? burd? bie Ur-
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fadje tot ©ehroangetfebaft ju fefjr gefpannt unb ba=

burd) gefcbwadit worben, fo bafj ber Körper an (leb

fdjon fdjwdcbet unb gfeidjfam franffid), bie (Seele

ober aujjerfl empftnbltdj, unb letbenfebaff fdl)ig ijh

(£ntflehen nun in einem folgen empfmblidjen
,

ge=

febmdebfen Körper 511 flarfe Vfutfiüjfe; fo fonnen

t>ie folgert nicf;f anbers als fd)dbfid;, unb ber ©e=

funbfjeit einer folcben $-rau nad)fheifig fegn*

©lade 23 fut(Tü(fe Perminbern bie ganje SBfutmaffe,

fofgfidj audj ben barin beftnbfid)en ©toff , woburdj

ber Körper ernährt unb erhoffen werben foff. Tiber

e$ werben aud) aus bem QMufe Perfd;icbene $eud)ftg=

feiten abgefonbert unb in ben ©ngeweiben abgefetjt,

als in bem ©ehirn, ber Vruft,, bem Unferleibe u.
f.

w. um hier bie abgenutzten , ober oerbraucT;ten geueb»

tigfeiten jur Erhaltung ber Sebenöoerridjtungen $u

ctfcfjcn. ^c^lt es nun aber am SMufe, afs ber

Cluelfc affer biefer $eud)tigfeiten
, fo fefjft es aud) na»

türlidjerweife an le^fcvn ; baher ein Mangel berfelben

entfkhen mu(j , ber bie naturfid)cn Verrichtungen

mehr ober weniger jlort ober gar aufhebt. €s fön»

nen baher Tlußjehrungen, bie (Eacodjimie, SBaffer*

fucf)t , unb enbfief) ber 'tob erfolgen* Um bies alles

51t Perhüten, ifl ein fofdjes Verhaften ber $ßbd)nerin

nötfng, woburcf) bie Urfaehen bes 23futffuf[e$ geho=

ben unb ber Tlbgang wieber erfe£t roirb* lefjtercS
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wirb burdj ein gehöriges ^erhoffen ber ^ßodjnerin,

burd) febiefliebe 9ftahrungömittel unb 2(rznepen be=

wirft. (öfteres, nemlicb bie Urfadje beö QMutfluffeö

ju beben, höbe ich febort hinlänglich angezeigf. (Eö

bleibt nun i|t nod) übrig
,

bon bem Verhalten unb

ben Mitteln ju reben , wobureb bie folgen gehoben,

ober boeb weniger fcbäblid) gemacht werben fonnen.

?DaS erfle fräftigfte Jpülfömittel ift biätetifcb, unb be*

fleht in einem ruhigen Verhalten ber SBocbnetin.

0ie muß bon allem ©eräufcb, unb befonberö bon al*

lern, was ihre empfintlicbctt, febwadjen Serben, unb

babureb baö 2Mut §u heftig bewegen unb leibenfdjaf*

ten erregen fann, forgfditig entfernt werben,

3hre ^9« mujj horizontal, bequem, ober bocf> fo ein*

gerichtet fepn, ba£ fte nid)f zu *^ä(te, ober noch

weniger ju grobe SQSärme berurfache: furz (io muh fo

beranftaltet werben, bah ft* für bie entfräftete leiben*

be erquiefenb unb h c^fam baö Ge*

hirn wegen beö Wangelö beö 2>(utö fehr (cibef, unb

ofterö Ohnmächten ober 3ucfungen erfolgen; fo tfl eö

§6cbfl nothig, ben Äopf niebrig ju (egen, aber etwaö

, warmer, clö bie übrigen ^heiie beö ^orperö zu halten,

um benSuflufj beö SBIutö nach bemfelben ju begünjli*

gen, unb befonberö bon ben untern $(jei(en abzuleiten.

jDieö gefebieht um fo bie( mehr, weil noch immer fal=

i teö £$affer ober Sfjig über bie @d)aam gefcblagen



1^4

wirb. tiefem Zeitraum ifi nun bet madige ©es

brauch bes SQiohnfafts oorjügltch heilfam. 3$ ber*

ctbne hier am ItcSftcn bes ©pbenfjams iabanum, in

ßimmtroajfer mir (5ßein in deinen ©aben öfters, ^dj

fürchte hier nicht bie fo öfters befdjriene, erhiljenbe

(gigenfehaft beö iaubanumö, fie iji (wr nicht m ber

Erfahrung gegrünbet, wenigjienS nicht, wenn es in

ber geringen ©abe, bie hier notfjwenbig ijl, gebraucht

wirb. gunfoehn tropfen iaubanum enthaften wenig

erhihenbes, unb nebfb bem Simmtwaffer gerabe fo

Piel erwdrmenbeö, Sfaroenftdrfenbes, als hier erfor=

berlidj tjl. itnb fünfzehn Sropfen laubanum, mit

Pier ioth 3immfroajfer unb ein paar ioth ^(apperro*

fenfprup, alle jwep ©funbe einen ©fjloffel Poll gege»

ben, reichen für ben ganjenSag. Söohl aber furchte

ich mich hier bie erflen Sage für ben ©ebrauch ber

Bimmttinftur, fo fehr fie auch hifir £err Q)lenf an=

rühmt. £ftach einigen Sagen, ober wenn bie ©ebdr=

mutter grofjtentheils wieber jufammengejogen, unb

man für neue SMutfiüffe gefiebert ifi, würbe icf; fte hier

mit (^hmaejctraft gebrauchen, wie tdf> auch fchon in

meinem erfien 53anbe bemerft habe.

'MKe ©peifen unb ©ctrdnfe müffen bie erfien

Sage nicht nur falt ober lauwarm
, fonbern auch ieicht

ju Perbauen unb hoch nahrhaft fepn. £)enn nach f°is

cf;cn grofjen SMutflüffcn ifl gleichfam bie Cluelle, bar=

M
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aus ade ©dfte abgefonbert werben, außgetrocfnef,

wie id) fcßon oorßin angeführt ßabe ; eß feßlt affo and;

an feen, bie Verbauung bec ©peifen beforbernben

©dften, am guten ßinldnglidjen ©peidjel, Stagen-

faft, ber ©ade u. f. w. hierauf muß bet) ber SBafjl

ber ©peifen befonberß gefeßen, unb folcße, bie leidjf ju

»erbauen unb bod) naßrßaft flnb, georbnet werben,

SDieß jtnb ©peifen, bie »iel ©djletm unb eine s3Dienge

Seudjfigfeit entßalten. 3((ß: d?afcr= ©raupen unb

©erßenfd)leim mit SJitldj. Sie Wulfen muffen wie

naturltdj jurud gelatfen werben. 3Dabei fann nun

aud) ‘JöSaffer unb SÖttld), fo »iel wie gelüftet, erlaubt

werben. £)et £)urft ift ßier wegen mangelnben

©dften groß, unb beßwegen baß ^rinfen ßodjft

notßig. 9ßur bleibt bieö babei eine J^auptregel, baß

man nie $u »iel auf einmal effe ober trinfe. Jpier ift

ade Ueberlabung, baju wenig erforbert wirb, hoppelt

fdjdbltdj; tßeilß weil baburd) ber 9flagen unb bie ©e*

barme befdjwert werben unb tßeilß, weil ju Piel 33e=

wegung erfordert unb bie geringe ^Mutmaße ju fdjned

uberflromf wirb, unb baßer nidjf nur feine gehörige

Sftifdjung erfolgt, fonbern aud) ein lieber, ober ein

neuer 53lutfluß erregt unb ber fo notßige ©djlaf »er=

ßinberf werben fann. (Jß muffen alfo immer wenige

unb lieber öfters, ©peifen unb ©etrdnfe genoffen,

and) biefe mit ben Tlrjnepen Perßdlfnißmdßig unb in
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gehörigen Swifchenrdumen abgewedjfelt werben, bamif

nid;t bas Urne baS “Hnbere in ber £ßirfung ftoren mo»

ge. Äurj eine fold)e<Perfon erforbert eine grofje 21uf*

merffamfeit unb weife $$erorbnung bes ^rjteS, wenn

fte nicf>t in unheilbare Krankheiten ^erfüllen füll. 3)2it

eben ber Dorangeführten 23orftd)f, werben bie folgen»

ben Sage juetfl gan$ bunne Hühnerbrühen mit ©rau»

penfd)leim, unb in ber $olgc auch Kalbsbrühen, mit

etwas gut ausgebaefenem gwiebaef erlaubt. 9ftan

fann auch wofjl nach bem 9ftitfagSej[en etwas S^ie»

baef mit 9fcf)etnwein unb Jucker, j. 53. einen (Efjlojfet

tooll £Bein, als eine kleine Heraflarkung erlauben*

$)ieS befd; ftigt bie Heroen, befördert bie SSerbauung

unb erweckt einen neuen 'Shitf), unb nicht feiten er*

quiefenben ©chlaf. ©o wol $leifch als Uper,

53utfer unb ©arfengewdehs, fogar Dbjt mufj bie er»

flen t>ier bis fünf Sage gänzlich oermieben werben,,

weil es ju Diel Söerbauungsfräfte erforbort, unb ba=

her weil biefe mangeln, bld^enb unb fdjdbfidj werben*

©obalb fleh ber Körper nur etwas erholt unb ber

53(utflufj nadjgelajfcn hat, muffen bie Dpiata ausge»

fel$t unb bagegen fkdtkenbe unb balfamifche “Kreepen

gegeben werben, Hier wäre bas (Sljinaerfraft mit

SGaflfer etwas 3immettinktur unb ©prup *) unb in

•) @. meinen erfien 95anb. 6« iyo.
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6er golge £f;ina $)ulPer mit <£ifen, pon großem

9»u|en.

(Sollte auch theifs nach bem Gebrauch besSD^n*

faftS, t^cifö weil 6er Körper fd)wach ifi unb einen

Mangel öer (Bäfte (jat, 6ie erften ^age 6er $eib Pe*=

fioft fepn, ro fchabet bies nicht, 6arf baljer nur burd)

Älißire aus warmen SOßafjer, nic^t aber burd) fapier#

mittel geofnef werben, roeil hieburch 6er gan^e ^lan

perrueft un6 aus leicht etnsufe§cn6eit Urfadjen 6ie

^Dofnung (eicht Pereitelt werben fonnte,

(Eben fo wenig 6arf man, wenn feine ©e6uttös

teinigung, ober 6och nur fe§r wenig un6 wäfjticbC

erfolgte un6 fein 9)Ji(chabfa| in 6en Grüßen bemerft

würbe, baruber beforgt fepn un6 erflereburd) treiben*

6c Mittel, un6 festere 6urch 6aS@augen 6er $inber

ober burch $hißrc unb Snftrumenfe ju beforbern fu#

ehern £>enn nach fo großen 95Iutjlujfen erfolgt we*

gen Mangel bes 33lufS feiten eine 9ftüchabfon=>

ibetung unb noch weniger eine flarfe blutige Wochen*

reinigung. @oüte aber bemoljngeachfet ben britten

Sag, ober fpäter, wenn ber Körper ftd) wieber etwas

: erholet hatte, bie 9fti(cj) in ben Prüften abgefonbert

werben; fo wäre es in biefen fallen hoch bejfer , bas

Äinb nid)l angulegen, wenigftens nicht eher, bisher

»Äorper wieber geftärft, ober ber 9tti(chäuflu§ jlarf,

aunb ber SCochnerin laftig wäre; weil in biefen Um#
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flanben bie Sttild) leicht jurücf getrieben , unb im ©e?

gentheil ba$ ©tillen ber ©efunbheit nachteilig wer*

ben konnte.

Damit aber bie^rau wiebet Oollig gefunb werben

könne, unb in ber golge nichts ju befürchten habe,

unb einen ftedjen Körper mit fjerumfcbleppen muffe;

fo ifl eö nicht nur nbtf)ig, bap man bie erften Bufälle

unb gefährlichen folgen hebe, fonbern auch bie Dlücf*

falle üerljinbere, unb ben Körper für bergleichen

^tranf^citen in ber $olge ftd)ere. Jpierju gehört,

bap man auch noch alöbann, wann bie gefährlichen

Zufälle gehoben ftnb, fleh folcher <Perfonen annehme,

unb ihnen eine genaue Üfrdjtfchnur in Anfefwng ihrer

febenöart bet) ber angehenben s25ej]erung gebe, ©eht

alles gut; fo folgt nach folgen gropen Q3lutauöfeerun*

gen balb eine jlarfe Splufl, unb bantif bie Annahme

ber Kräfte unb beö Kovpers. ^njwifc^en finb hier

bie Ueberlabungen fehr gewöhnlich, aber auch f«hr

fdjäbltcf), unb werben biefe nicht Perhinbert, ober

bie fehlet nicht gehörig Perbeffert; fo wirb hieburd)

öfters allein ber ©runb ju ber söerfiopfung ber (£in=

geweibe unb ju unheilbaren Krankheiten gelegt. (£$

ftnb alfo bet) ber 23efferung öftere Abführungen unb

nachbem gelinbe , auflßfenbe unb ftarfenbe Arjnepen

nothwenbig. (£rfiere$ thun hier am beflen bie ©af$e

mit Dt^abacbcr , Sftanna, Samarinben u.
f,
w. unb

(entere*
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fefjfereö bi« Bittern (Strafte, mit einem hugenfafj

unb einer jtarfenben £ffenj fcerfefjt.

SRebft ber Ueberlabung be$ 9ttagenö fdjaben

noch fange affe 511 jhrfe, heftige leibet unb ©eifteu*

^Bewegungen. ^anjen, kaufen, fragen unb ju

fkrfe Arbeiten ftnb eben fo fdjabfidj, alö bie ju

grefje ‘Xnffrengung be$ ©eißeö, unb Svaumgebung

ber ieibenfdjaften; obgfeid) öftere , mäjstge 53ewe=

gungen in ber freien iuft, unb bie ©eifieöubungen,

©hne ju ermüben, t»orjügfidj nu|ficf) unb f^eilfam flnb.

(£ben fo jinb bei) junehmenben graften ffeine wie=

berfiofte Tlberfape notf)wenbig. 0oldje <perfonett

werben , weil fic beö grofen Appetits wegen ©ief effett

unb trinfen, feiert ©offblutig, unb baburdj ber ©efafjt

einfr neuen 53futauöfeerung autfgefeht, weif (fjre ©^
fafje bod) noch nicht bie gehörige ^raft unb baö 53er*

: mögen haben ,
ber 3(u6behnung beö wad)fenben 33fut$

' ju wiberftcf)en. Unb enbfid) fo mu§ eine fofd)e $rau

fid) für eine bafbige Schwangerfdjaft fmten, weif

fonfi, wenn bie einmal fo erweiterten, gefd)wdd)ten

! ©efdfje unb SfftuOfefftbern nicht hinfangfid) wieber ge=

fidrft, unb mit ber gehörigen efaflifchen Äraft oerfe*

hen finb, (eid)t ein nemlicher 53lutfluh erfolgen, aber

immer gefdhrfid;er werben, ober gar toOPlid; au$faf>

(en formte*

Smeiter 33ani>. 3
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Sftad) ben 53lutftuffen ergingen jtcb biß Sftach«

wehen ben erften Iplah unter ben 3ufallen ber £B6ch*

neun, baher biefe auch bic größte Tfufmerffamfeit beä

Tfrjfeö erforbern. $£ir §a6en im vorigen Kapitel ge=

feijen, ba§ bie 97ac^tt)e§en ihren ©runb in bem 511

feht gereiften 9^ert>enf^flem §aben ; ba§ bieburdj

Ärampfe enfflc^ett , woburdj ber Sftuftermunb juge*

fdjnurt unb baö $$lut abjufliefsen gef)inbert ,rcirb.

£ßir haben ferner gefehen, ba§ jutücf gebliebene,

frembc Körper, als bie Jpaute ber ^eudjt, bie 9Racf>=

gebürt, £Ca(ferblafen tu
f. ro. eben fowol, a(5 Un=

reinigfeiten ber ©arme, biefe Krämpfe, folglich bie

SRacbmeben oermehren Ponnem Stßill man a(fo biefe

Krampfe heben, unb ihre üble folgen oerhuten; fo

ifl eö notfjwenbig, bafj man fein 2(ugenmerP auf bie

oerfchiebenen Urfachen berfeiben richte. Sa bie$ aber

nicht immer möglich ift, unb bie (angfame (Jrforfdjung

ber Urfachen ber Wöchnerin gefährlich werben tonn*

(e ; fo ift eß nothwenbig, bafj man allemal juerfl baS

$u fehr gerei|te ober beleibigfe Sfteröcnfqftem 511 be=

fänftigen unb bann erjl: bic Urfachen $u heben fuche.

(Jrflereö fhut ber 9ttohnfaft ganj unwiberfprechlicb»

?02an orbnef ihn hier öftere in Pleinen Stofen, 5 . 53.

alle piertel Stunben ein halbeö ©ran
,

mit ©afpeter

unb 3ucb'er jebeö jofjn ©ram iafjcn bie heftigen

Ärampfe nach, fo bemüht man fleh, bie anbern Ur*
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fad)en gu heben. Die jurucf gebliebenen fremben

Körper fuefjt man Porftd)fig au3 berOebarmuftcr fort*

jufdiajfen. Damit bie'3 aber feine grofje @d)merjen,

neue Krampfe itnb anbere gcfdfbrftc^e 3ufdde Perur»

fad)e, ift e$ nothwenbig, ba{j man nad) bem @e=

brauet) be$ 9JJol)nfaftö bie entfernten Urfad;en f)sbe*

Süßaren atfo itnreinigfeiten ber Darme ober eine Q3oü»

blütigfeit jugegen
; fo muffen erftere burd) erweichen*

be .Äliflierc, unb antf;ipf)(ogiftifcbe Abführungen,

felbjl nod) mit etwas ^ofinfaft Perfekt/ gereinigt,

unb (entere burd) eine binlanglidje Aberlab Permin»

bert werben, Älifticre ftnb in biefen fallen nie fdjdblid),

unb fbnn.cn batjer qlcid? bepm ©ebraud) beS UDiohn*

fafts fowol, wie ertpeidienbe, frampftinbernbe ©n=

fatbungen beS 33aud)S angewenbet werben. Die be=

ften ©infalbungen beftefm ^tcr aus Del, bem flud)fi=

gen Salmiafgeift , Dampfer unb ^o^nfaft. Das

Aberlafen ifl feltener unb nur aisbann nothwenbig,

wenn wahre 3 eichen ber $3ollblütigfeit ober ber (£nt’

jünbung jugegenftnb; we(d)e nad) benen .ftennjeicben,

bie id) im Porigen Kapitel angegeben ^abe, teicbf ju er?

fennen ftnb. Die Diät mujj biet ben Bufdden unb

ben Wlittdn gemäfj eingerichtet werben. $3et) ben

Krämpfen muffen ade @duren unb bläfjenbe @peifen

Permieben unb bagegen warmes, fd)(eimigteS @e=

trdnf unb (eiebt ndbrenbe @ad)en erlaubt werben*
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23et) einer wahren ^oflblutigfe't oser eitler E^un-*

bung jtnb im C^eqcnt^etl bie @duren unb Cie Ent*

Haltung oder 3?ahrungöinitrel notfjrüenrKj unb tyeiU

fam. ^uroeilen $ buö Sderben-nftein fo fehr qm;£{

unb bie fRüd)tbef)cn jtnb fo § fnq, ba§ fie nod> bem

©ebraud) beö ©iofjnfoftö ntcf^t nur nicht entlafTen,

fonbern n'od) jujunehmen Icheinen, X5ieö liegt blojj

<m bem *u futchtfamen © brauch beö Sföoljnfaftö.

biefem $all ift bie berjidrfte ©abe bcjfelben buvchauö

nbtbig unb nur aflein heilfam. glaube, ba£ bot)

^ftigcn, lang anha'tenben 9iad)tbehen eine $u geriit=

ge ©abe beö 'DJJonfaftö bie alleinige Urfach« ber übten

folgen im 2Bod)enbett ijt. 3<h &i*$ auö ber

Erfahrung unb habe oft auö $u großer $urd)* für bieö

Ttrjnebmittet bie Sftadjmehen lange mutten unb |ot»

cf>e grauen in gro§e ©efafjt fommen fef)en. SDüfjre*

re Erfahrungen bon biefer Tüt ^ranfheiten haben

mid) aber flüger gemacht unb beutlich überzeugt, bafj

in ben mehreren 9iad)mef)en ber s3ftof)nfaft nur allein

unb jroar juweilen in großer ©abe heilfam ift. 34)

habe hier nod) neulid) eine grau gefe^en, bie hier unb

jwanjig 0tunben lang bie heftigflen 9?ad;n>ehen hat*

fe, welche jid) nad) ben erflen jwei) ©ran 9)iohn|aft

unb berfd)icbenen ÄliRi*ren unb $5aud)einfalbungett

bermin betten, aber nad) einigen 0tunben mieber ju>

tucr fehrten, bah ich ©efahr b*furd)tete unb Daher
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nach mancherlei hergcblichen QSerfuchett meine >$U3

flucht wieber jum üJtohnfaft nafpm* Da id? nun aber

bie gewoßnlche ©abe qanj unwirffam fanb, fo Perbop*

peffe jeb ße berqejialt, baß bie $rau in einem Snge
i

jebn ©ran üOiohnfaft befam. hierauf leaten lieb

nid}t nur e sblich bie Krampfe fo, baß g >n$e 'M um»

pen geronnen '-23fut abgiengen, fonbern bie ^rau l> f£e

aud) nart her ein ganj gcltnbeo sjjftilchfu’ber unb glücf»

lid)«5 Wochenbett. 0inb U be?t>erfh>pf,»ngen ober

aud) nur eine Hnjeige oon Unreininfeuen ber ©eoar=
/ •

me jugegen, fo fmb geiinbe Abführungen mit bem

SJi >hn»' ift torjuglid). Jpier orbne ich jroct) biö bret)

£ctb ©lauberfalj im Waffe« aufgelegt, mit fed)S

bi& acht iotb Sttjabarber^ Dnftur, etwa« 0prup unb

f.;nf,ef)n tropfen iaubanum, öfter« $ur halben ^affe.

Wenn hiebei jug(eid) Älißiere gefegt werben; fo laßen

nid)t nur bie Ärämpfe nad), fonbern es erfolgt ju=

gleich bie Steinigung ber Darme unb auch ber Abfluß

be« QMut«, unb bie 3rau 'ß f'*
ir gefährliche folgert

gefiebert, wenn nid?t neue fehler neue Urfad;en h^s

: ooi bringen.

0inb frembe, widernatürliche Körper in ber

1 ©ebdrmuffer beft-.blich, al«: Wafferblafen, ©e^

i wdcbfe, 0reine u.
f.

w. fo muffen biefe ebenfall« balb

j

moglicbß ^>eraußgefd;aft werben. Jpier iß aber große

S3ei)ut|'amfeit notf)i<J, baß man bie ©ebdrmuttcr

3 3
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nicht perlene, obev bereu ttmfehrung ober Vorfall

beforbere. 5ßdren biefe Äorper in bei ©ebarmufter;

\)tyW oertpaebfen, mie bod) in biefem Beitpunft hödjjt

feiten ber galt ifU fo mujj man jte, menn fie nid)t

mit ber Jpanb loögefrennt trerben lonnen , burd) ein

Keffer bon bet jßärmutfer ju (bfen ober $u jerfd/nei=

ben, unb polipofe ©eivadjfe abjubinben fudjen. Dies

alles gelingt am befien nad) bet ©eburt
,

e§e baö

23lut geronnen unb ber $Ruttermunb $ufammenge$o=

gen ifh 7(ud) aus biefem ©runbe ift eö nbthig, baß

man gleid) nachher ©eburt bemüht ift, bie £anb in

bie ©ebdrmutfer ju bringen, unb biefe Ponbet 97acb=

gebürt unb anbern Körpern ju reinigen.

9Rad)bem nun biefe Körper auf irgenb eine 2lrt

getrennt unb fortgefdjaft jmb, ijt es nothwenbig, bie

©ebdrmutfer nicht nur Pon ben Uebcrbleibfeln biefer

Körper -ju reinigen, fonbern auch ju Perbuten, baß fte

nicht entjunbet ober Perbdrtef, unb ju funftigen €m=

pfdngniffen unfähig toerbe, rnie leiber bie Erfahrung

lebrt, baß foldjeö nad) ben ungcfd)tcf'ten Jpnnbanle-*

gungen ber Leiber $u gefebeben pflegt, Jg>iet finb

teinigenbe unb beilenbe ©infpr&bungen nofbmrnbig,

3- $5, eine 'Hbfodjung aus <£hina unb 3Jlprrben , mit

piel Öjrimcfl unb etroaS SDJohnfaft, Damit bie$ fo;

mol tote bie juruefgebliebene ©tuefen frember Äotper

imb bie baber entfiebenbe $aud;e gehörig abflicßen
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foune, ifl eö nothwenbig, eine fiatfe weiche 33aufcf)e,

mit einem langen gaben Perfeljen, Port dfjavpte mit

Diofenljonig unb QJio^nfnfr befeuertet, fo lange bis

feine üble golgcn mcljr ju befurchten jmb, in ben

9)iuttermimb ju legen, unb biefes bei jeber ©infpru=

£ung ju erneuern.

©oüte burefj eine ungefchieffe $5cmu(jung jene

Körper hcraiWsubringen, ober bureb eine 51t fchnetle

©eburt ober auch aufjerbem burefj eine allgemeine

,
©cf)dcbe be$ Körpers nach ber ©eburt, bie ©ebat^

mutter mit oorgefaüen, ober gar umgefe(jrf fepn;

fo mu£ foldje fo halb tote möglich wiebet juruef unb in

if;rt natürliche läge gebracht werben, weil ftch fonjl;

-©«fchwuljl unb ©ntjünbungen baju gefcüen, unb ba=

burch bas Sutucf'bringen erfchweret ober gar Perei*

(elf, ja toblidje golgen Perurfadjet werben formten.

ber jBorfaü ber ©ebdrmuttet unPollfommeg, fo

ift bie 3urücfbringung unb Teilung leichter, als wenn

fc Poüfommen tfl, unb Por bem ?fuSgang ber @djet*

be porragf. 3n^ c fTen mu t^ Einrichtung in beiben

gallen gleich nach ber Entbecfung unb §war folgere

ber ©eflalt unternommen werben. SDie grau wirb

mit bem ^vopf niebrig unb bem Ereulj fjod) gelegt;

bie ^Beine werben aber gebogen -unb weit auseinanber

gefpert, unb bie Werfen fopiel wie möglich, an bie

•ftintet baden gebracht, ^ticburch gewinnt ber ©e-

3 4
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burtsljelfer mehr <pia| unb eine größere Q3eguemfid)*

feit, um ben ttorgefallenen 't^eil gurüefgubringen.

SDiefer mich juforberfl mit fuß 9J}anbelol, ober aud)

im 9lot()faU mit frifchem Jett eingefalbet, unb botut

burd) mehrere jufammengelegte Jinger Berber ^>anbe

langfam unb ohne große ©d)mer$en 511 t>erurfad)e»

juruefgebracht. £)ie$ gelingt, befonbers wenn ber

Vorfall noch neu ifl, leid)t, menn man nur nid>t 511 ei=

lig unb 511 f)arf $u 2Berfe geht, unb ihn burd) ©e=

malt mit einmal jnrudßoßen roill. 3uerß n>irb ber

DoÜfommene Vorfall in ben unboüfommenen rerman*

beit, unb biefer bann leichter mit fünf jufammenge=

legten Jingern ber einen Jpanb rollig gehoben. ©$

erleichtert bie 3urucfbringung ungemein, trenn man

roäfjrcnb berfelben ben Unterleib famt ben Jußen er=

hebt, gleicbfom in bie Jpo^e gie^n, unb ror berfelben

ein ermeidjenbes .ftliffter fefjen unb ben Urin megjlief=

fen Idjl. £)er Sfftafibatm unb bie SSfafe muffen t>ok

lig auögeleert fetjn , bamit bie ©d)cibe nicht gebrückt

unb in i^rer Tluöbehnung gehinberf merbe. 'tfuch

fann bie Jrau ,
mettn nach ber ©eburt nid>t

t>iel QMut abgegangen unb etrna eine £>ollblürigfeit

jugegen märe, ror ber Jpanbanlegung jur 2(ber gelaf=

fen merben. $)icö aücö gilt auch bet) ber umgefef)r=

ten ©ebärmutfer, nur hier rorjuglid) unb aufs fd)leu#

uigfle, £>od) muß bieö befonbers ohne alle ©emalt
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gefdjeben, weil fonfl bic innere, nerbigte, empftnblidje

jF)aut Icicf>t enfjünbet werben fonnte. Sollte ber

SOBunbarjt aber, n>ie cö mir einmal begegnet ift, $u

fpdt ^injugerufen werben; fo ift bie ßurueffehtung

ber ©ebdrmuffer nid)t mehr fo feiert, fann wenig*

f*cn$ nicht gleich ohne anbere Vorbereitungen unb

Jjjmlfsmtttel unternommen werben, >Die ilmfefjrung

ber Gebärmutter fann nicht anbers, als wdbtenb

ober gleid) nad) ber ©eburt erfolgen , wenn ber $ftut»

termunb aufs hod)fte erweitert {ft. ^Dauert aber biefe

UmFe§rung lange, einige 'Jage; fo jie^t (ich ber 9JJuf=

termunb jufammen, unb oerhinbert alfo bie 3urucf=

fc^rung bcrfelben. 3n $<»üen mufj allemal ei=

ne grofse 2(berlafj, bis jur Ohnmacht unternommen

werben. £)iefer 23lufber(uft fcf>abct weiter nichts,

als ba§ nächst ein fparfamer ?0^i{rf>abfn^ in ben

23ruften unb eine größere @d)wdche bes Körpers er*

folgt, bie in ber $olge leicht wieber gehoben werben

fann; wenn anberö nidjt fchon ju Piel Vlut, wa^

renb unb nad) ber ©eburt weggeflojfen ift. %n &ie;

fen Itmfidnben wirb aber ber 9)?utfermunb weniger

jufammengefdjnurt, baher f>ier bie 3urücffehrung ber

Gebärmutter ehne c 'ne funftlkhe Tlberlajj gefeiten

fann. 2>m entgegengefe|ten $all niufj ferner nad)

ber Tlbetlcfj ber SBiuttermunb burch erweid)cnbe

©alben unb ©infd;mierungen erfd)(affet werben, baju

3 5
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id) micf) bes $?anbel= ober Saumols mit ^ttohnfaft

bebiene. £ßenn man bie Seine mol auseinanber jieht,

unb fie famt bem Unter leibe erbost, fann man ju bem

Sftuttermunbe fommen unb biefen einfalben unb bann

nadlet bie ^un'icffe^rung bet* ©ebdrmutter bewirken.

0o wold in biefem flte in ben oorerwehnten

Sorfallen ber ©ebdrmutter jfi bas 3wrucfbringcn

berfelben nur bie Raffte ber Sur
;

bie anbere Hälfte

befiehl barin, jtt oerhuten, ba£ biefe eingebrad)ten

nic^C roicbcr t>orfaüen, (onbern tfjre natürliche

läge begatten* ^fi bie umgekehrte ©ebdrmutter ein=

mal juruef gebracht unb wirb bie etfte Seit ein geljos

riges unb ruf)ige5 Verhalten beobachtet ; fo $ie{)t ficb

ber SUuttermunb immer mehr jufammen unb oerljin=

berf bie Umfehrung, £)a aber bie Sdnber ber ©e=

bdrmuffer einmal fo fchr erfdjlaff unb mibernaturlid)

cuSgcbehnt finb ; fo konnte bod) aus bem vorigen gelj=

ler ein Vorfall berfelben erfolgen, baher es hier f°

mol, wie in ben erften Rollen nothwenbiq ijl, bieS bcfl=

moglidjfi ju verhüten. ?Dtan hot {jie$u Korbern oer=

fdjiebene innere unb dunere Mittel, als: jufammem

jichenbe 0alben, ^>flafter u.
f.

w. georbnet, um bie=

fe crfd;(affenbe ^he^c 5U ftdrfen unb bcrenTlbweidfung

$u oerhinbertt. Tiber wer ficht nid)t, ba§ alle foldje

Mittel unnufc ,
ja fchdblidj finb, weil fie bie 0cheibe

immer mehr erweitern unb reifen, unb baburd; @e*
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legenheitsurfadjen neuer Vorfälle n>et*ben. <£$ (Tnb

nur jroep roefentüc^e Jjmlfsmiftel, weld)e auf eine gan$

natürliche unb mechanifd;e 'Krt bie Diüd= unb Bor*

falle ber 0ebarmutter Pevhinbern* (üürjbereö ifl eine

lange ununterbrochene ÜKuhe unb gehörige läge be$

Äorperö; baö jroepte, bie gehörige ^nroenbung ei=

ne$ Üftuttcrfranjeä. £>ic beften ftnb Pon leichtem

Jpofj ober (£orf mit Sßadjs überzogen* 0ie muffen

ferner opal unb mit einer Ocfnung perfefjen fepn, ba=

mit bie Defnungber (Gebärmutter nicht Pcrftopft mer=

be. S)er SOlutterfran* roirb am beften in bet läge,

bie ich oben 5
ur Surüd'bringung ber Porgefallenen

$heife angerathen habe, mit eben ber Verficht eilige*

bracht* tiefes ©n6rmgen unbBefcfügen fann man

am befien im ^enfcl nad;lefen *) ^njtpifdjen ifl eg

notljroenbig, ba£ mßn nod? lange nachher bie grau

Pon ftarfen Beilegungen unb Arbeiten abhalte, auch

bie entfernten Urfadjen, als: bie allgemeine 0d}tod=

che beö Äorperö unb bie baher entfpringenbe (£r=

fchlafung ber «JSRufterbdnbcr ju heben fudje.

gefd)ieht f^eils burd) eine gehörige nahrhafte £)iat,

theils burch jufammenjicbenbe urtb ftärftnbc Tlrjnepen,

unb enblid) burd) falte Bdber überhaupt.

£)er Borfall ber 0d)eibe iß enblid) am wenig*

nigßen gcfdjjrl id) unb am leidjteßen ju feilen, wenn

*) lUbbanblung «er. bet ©c&urtöfotilf?. ®. 30;. u. f. ».



140

er nur ritfifiq erfannt unb rnieber btneingebracbf wirb«

©onft fann ber borgefnüene $!)eil fretltd) burd) ßie*

l)en unb ßerren geguetfdjt, enrjunbef unb branbigt

werben, mtM?end)ieö:ne Seobad)tungen glaubmurbU

ger Banner bemnfen. Er entfielt ieltener mabrenb,

cii au§er ber ©enurt. 3 ,1öelb’n ^abe td) if)n benn

bod) einig 'mal nad) einer barten ©eburt, ba ber

,£ppf lange fteden blieb
/

unb nicht ohne Diel Üftü(je

unb © malt entmicfelt mürbe, entfielen feben. £)er

porgefaüene 'Sheil &er labt ftdj inbejlen

bureb einige Ringer (eid)t mieber §urücf bringen unb

oud) erbalten. $ftan fann bennoch nad) einigen 5Bo»

eben "Hlaun im $B<#r aufgelojt, einfprihen, ober

Tampon* bamif bene|t btneinbringen, um bie 3 ufam=

menjiebung berfelben $u beförbern. Eine rubige läge

unb 3ufammenjie()unq ber Söeine ftnb tnbeflen eben

fo netbmenbia, als bte Enthaltung bei ißepfcblafs unb

heftige
s$emegungen.

SRad) einer barten ober mibcrnoturlidjen ©e=

burt tonnen nid)t nur bureb ben ^opf De« Äinbeö,

fonbevn aud) burd) bte Jjbdnbe unb ^njlrumente bei

EmbinberS bie @eburtötf)eile gequetfd)t, »erlebt, ober

gar griffen merben. Jr>tcr mu§ man Porjuglid) bt=

mubf fepn, to* Enfjunbung unb nad)berigen Eiterung

<u miberftehen unb bas 2>ermad)fen biefer $(jc‘k
9
U

Per()inDern. 0tnD bte ©eburtöttjeile nur gequetfdjt.
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ober Me 0chamfeften eingeriflfen ; fo erfofgt balb nach*

her eine gro§e fdjmer^enbe @efd)imdft biefer

bie balb in ©ifjünbung unb ©terung übergeht. 5)}an

muf? baf;er bie ©efchwulft uub (£nt^ünbung $u »crhü=

, ten unb bie @chmerjen ju minbcrn fwd)ett. Xueß ge*

3 fduebf am befien, wenn man bie ‘Sheile mit einem

oerfidrften 23lepwafjer mit Sampijergeift unb etwaß

5D?c^nfoft fleißig au^mäfd.'t, unb ieinmanb bamit be=

feudjtet überfchlägt. 9ftan nimt j. 23. 25tunnen=

3 wujf.r ein Q3funb, 25[et)ejcfrnct
/ Äampljergeift jebeß

jwei Ctuentdjen unb 0pbenf)affiß iaubanum ein loth»

Jjiiemit werben bie »erlebten Sbeile alle $wci 0funben

geroafdjen, unb eben fo oft in bie (Scheibe fo weit bie

$3erle£ung reicht , feine idppchen bamit befeuchtet

I

hineingebracht, unb anbere bamit bene£t über bie

0chaam gefchlaqen. tiefer ttmfcblag muh faft fepn,

weil er fo am beften miber|lef;t. $lan barf ftch nicht

fürchten, wie ich bieß boch öfters oon anbern bemerft

i habe, ba§ hieburch bie '2ßod)enreinigung unterbrüeft

1 unb fchäblicbe folgen Körper t>eruifad)t werben*

|
£er Umfchlag wirft nid)t biß auf bem Urfprung bie=

' feß ^lufeß fonbern nur örtlid). Tiud) wirb ber db=

?flufj babureb nicht gehinbert, wenn anbevß bie 0d)ei=

ibe, weldjes hier unnötig ift, nicht twilig aurfgefiepff

-wirb. 2ßdre aber bie 0d>eibe h^her, ober qanj

: burch ein$en|Ten unb felbft Cer SDiuttermunb mit Per-



142

le|t; fomufle jenes SBunbwajfet burdj eine Sprite

langfatn eingefpril-jt, unb weid;e 'Seinpons bamit be=

feuchtet hineingcbrad)t werben, theils um bie Jpeilung

ju beforbern , thetls um baö $$erwad)fen ju perfmi*

bern. ©ollten bemohngead)tet bie ©d)mer$en unb

©nfjunbungen junefimen, fo mujj ein ober mehrere

mahle $ut ?(bet gefaben unb auef; innet(id) entyünbungs*

wtbrige Mittel, aus ©alpeter, ©fug, ©auerf>cnig

u* f.
w. oerorbnef werben, bis bie ©ntjünbung nad)=

lajl unb bie Reifung erfolgt* ©ollten aber bennodj

bet) großen Cluetfchungcn unb Bcrreihungen biefe oer=

lebt«« ^^ei(e in bie Eiterung übergehn; fo muh bie

ß^inarinbe unb ÜÖtyrt’he mit SÖSein geiinbe gefccht,

unb biefe Wocfjung mit Siofenhonig oerfe|t, an bie

Perfekten Derfer burd) eine ©prü^e gebracht unb leine*

wanb batnit befeuertet öfters ubergeiegt werben. Jpie=

bep muh ebenfaüs innerlich bie Qtf)‘na gegeben unb bie

SDiät fo eingerichtet werben, bajj jte im erfreu Jaii fulj5

Icnb unbPetbunnenb,im lebten $a(l aber leichtnäfjrenb

unb fauiungwibrig fet)* 2lud) muh h^h freilich im®

mer auf bie übrigen 3uf^e ber SÖSodjnerin fRucfjtchf

genommen werben, ©o hat man fo wol auf bie ©e=

burtSreinigung, als auch auf ben SDüldjabfah ju fehett,

ohne beibes dngfKid) $u beforbern. ©ieBufaüe muf=

fen hier entfeheiben. $inben jtd) feine folcbe Bufdlle

'

im Körper, bie bon ber oerjiopften Reinigung ober
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unfetbtücffen $ftilcbabfonberung jeugfen, als: auf=

getriebener leib, ^aucbfcbmerjcn, s-8edngf*igungen,

Bucfungen, fKaferepen u. f. m. fo §at ber Mangel

ber üieinigung unb ber SHilcbabfonberung feine ©e=

faßt, weit fjierburcb überlaßen, unb bureb bie innere

'Mrjncnen unb bic Diät, bie QMutmaffe als bie Ciuelle

jener 'Hbfonberungen uerminbert wirb, ©oüten fid)

aber jene übte Bufdile einfMen, bie eine $3evjtopfung

ber Reinigung ober gar eine üftildjberfehung befurch*

ten tiefe , fo mußten foldje Mittel haben nerorbnet

merben ,
mobureb bie ©efafjr gehoben unb jene na=

turlicben Ttuöftüffe mieber ^ergeftett mürben, bie ieb in

ber golge ausführlicher befebreiben merbe.

Ttlle bie norgefdjlagenen Giftet ftnb auch ba an=

jumenben, mo ber Damm ein-- ober biö jum 9)?afb

barm rollig aufgeriffen mdre ;
nur mit bem Unterfcbie=

be, baß im (eften gall gleich eine blutige 97ath ange*

legt merben muß, weit bie Teilung außerbem unmog=

lieb, unb ber@djaben in ber Brunft für bie grau

Idßig ifl unb gefährlich merben fann. Jgd) habe oer*

febiebene galle unter £anben gehabt, mo ber Damm
ein, auch ganj burebgeriffen mar, unb folcße immer

eftere bureb ^eftpflafter, unb fehlere bureb bie bin-

j

tige SRath glucflicb geheilt. <£$ nerjtehf ftef; bon felbft,

i baß man in biefen gallen um bie Teilung, melcbe nicf)t
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ofme Eiterung ju beforbern, jidj efneö 9ftunb=

balfamß bebienen muß. 9ftan ^>at hier wenig Äunjl

notbig, fonbern barf nur einen gewohnlidjen Valfam,

$. V* bie Vafilifenfalbe außegen, unb ein gewöhn#

(icbeß Vlepwajfer überfdjlagen. SBenn biefc ^(jeife

nicht halb bereinigt unb gehörig gereinigt, ober gar

warme @achen alß : Vrepumfchlage ober fette

©cbmieralien angebracht werben
; fo gefjen fte, weil

(jierioiel gett gelegen ift, leicht in Öen Vranb über»

2>n bie|em galt muß man bie 'Sbcile tief einfchneiben,

eine (Sf)mabfochung mit ©almiaf unb (Eampfter über#

(egen, auch inneclid) baß halber ber (Shinarinbe hau#

füg orbnen unb fo bie ^bfonberung beß Vranbigen

beforbern*

@o feiten tdj auf biefe, alß auf bie befrddjtli*

ehern Verlegungen ber 9Kutterfd>eibe üble ober ge=

fa§rliche folgen bemerft ^abc
i fo ift eß bodj möglich

unb pon anbern bemerft, bafj bie Perlene ober einge*

viffenc SDiutterfdjeibc in (Jitcr, ja ben 33tanb über*

gegangen, unb baburd; nach ber Teilung fo oeren*

gerf unb jufammcngewadjfen ijt, baj? man fautn eine

gebet einbringen formen, woburd) nidjt nur ber 33et)=

fdjlaf für ben 93iann hod)fl: befdjwcrlid), bie aber ben«

noch moglidje Vefdjwdngmmg ber grau ^ocf>flgefä^r=

(ich werben fann* 5Diefe fo feljr wibernafürlid;e Vcr#

engerung ber 0djeibe wujlc man in alten 3«fen nrcineß

SÖSiffcnß



145

SBiffenö nidjf $u h«ben , fc^(ug bcn einer neuen

0d)tpdngerung entroeber ben Äatferfdjmtt Por, ober

uberliefj bie grau ihrem hochfftrautigen ©djieffaf.

Dbgleidj butcl; bie fraftigen ©eburtsroehen biefe

Verengerung juroeilen gehoben, unb bas Äinb gebo=*

ren rouvbe; fo jerrif? bod) allemal bie 0d>eibe roieber

geroaltfam, Perurfachfe baher eine neue Verengerung

unb nid}£ feiten einen toblid;en TluSgang für bie grau.

3>n neuern ha( mans geroagf, biefe Verenge®

rung burd) bas Keffer ju heben, wie mir ein ganj

frappantes, (efjrreidjeS Vepfpiel in ber Portreflicben

d)ierurgifd)en ^Mblicthef be$ Jpcrrn 9ttd;terS aufge«

jeid)net ftnben *). Üfrdjter fdjlug ben 0chnit£

Per, unb ber fda;jifd)e 2lrjt führte ihn glucflich aus.

£)iefebciben 5)2anner Perbienen affo unfere Verehrung

unb ben £)an£ ber £Belt. 3Doch n>er ein Tlrjt unb

©eburtö^elfer ifl, tpirb biefe Beobachtung felbjl lefen;

unb trer fic nicht lieft, jutnal ba fie in ber lehrreichen

unentbehrlichen DSichferfdjen Bibliothek aufgejeichnet

fleht, bebarf biefe Beobadjtung unb meinen 9Jat{>

ntdjt ; bem roars beffer ein anbreö tpeniger Otuhm unb

©efaljr bringenbes Jjmnbroerk $u erlernen.

ganbe man alfo nach ber Teilung bie 0d?eibe

ganj perroachfen, ganj rcibernaturlich Perengert, fo

•) <£[)trurgifc&e 93i&liot(>ef «er QSanb. ©. 74*

3weitev SÖanb. &
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fonntc man fofcfje brcift burdj Perfdjiebene (Jinfchnitte

lofen, unb burd) meiere Semponö pon S^arpic mit

Ofofenhonig unb 0uömanbelol befeuertet r nach unb

nach erweitern unb heilen. 23er Verblutung wegen

hat man weniger ju befurchten , alö bie Verle^nng

ber Vlafe ober beö ‘JJIafcbarms , bafjer man ftd) eines

SÜiefTerä mit einem ^nepfefjen perfefjen, bergeflalt be>

bienen mufj, ba£ man bie 0pil$e beffelben auf einen

ginger fiufjt, unb ben ©egenben ber Vlaafe unb be$

SJiaftbarmö auöjuweichen fudjt» £>iefes £5urd)fdjnei=

ben gerat!) injwifchen am beften furj por ber ©eburf,

wdhrenb ben angef;enben 5Bel)ett, weil biefe ben übri=

gen ‘SheM ber 0cbeibe erweitern, unb baburcf) jugleidj

ben untern anfpannen, woburdj ber SKSunbarjt eine

fixere 2(nwetfung erhalt, wie ,unb wo er fchneiben

foll, unb bie Äranfe wa§renb ben 2Behen weniger

0cf)mer$en empftnbef.

SBenn ber Vaudj warenb ber ©cbwangerfdjaft,

enfweber burd) ein großes ^inb, ober burd) BroWin»

ge, SBajferblafen u. f.
w. feljr farf auögebehnf wor*

ben tfi; fo vertiert bie ^auf famt ben Vauchmuffeln

ihre Äraft, baf;er nicht nur eine TtuSbehnung be$ lei#

beö nach ber ©eburf juruef bleibt, fonbern auch an»

bere wichtigere gehler entgehen , wie ich im porigen

Kapitel bemerft hafo. 23iefc ‘Shede muffen baher ge»

ftärft, unb $ur Bufammensichung bewegt werben»
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>Dies gcfc^ie^t burdj wof)( angelegte $inben, jTeifjigeS

diinreiben ßdifenber ©ad)en, unb am Snbe burdj

falte Q3dber, unb eine gute STfaljrung unb flarfe lei=

beSbewegung. ©o nötl)ig es nad) jeber ©eburt iß,

bajj man ben Unterleib gehörig, anfangs leefer, nad^

unb nad) aber fefler einwüfele, um fo notfjwcnbiget

i unb unentbehrlicher ift biefe ©ntroicfclung in jenen §dfe

I (en. Dies Qüntwid'cln mufj mit einer breiten $5inbe

,gleidjmd§ig unb jwar fo gefdje^en, bajj es ber $rau

nie ©cbmerjen nod) weniger s23cdngfiigungon oerur*

facf)t, belegen es auch in wibernaturliden gdifeu

Don einem 5ßunbar$f t>errid)tct werben feilte» SKan

fann gleidj bie erßen ‘Jage ben Unterleib mit einem

:©eifenfpirituS unb etwas ^nmpljer fleißig einreiben,

unb bann benfeiben mit troefnen Q3inben einmicfelru

^n ber Jolge, wenn alles gut gefjf, fonnen bann ßdr=

fete ©pirituS öfter eingerieben, unb felbft taglidj

ßarfe Sompreffen bamit befeuchtet, ubergelegt, unb

enblid) nach ben £Cehen mit 5öorficf>t falte 53aber ge=

braud)t werben. fBJan baif aber nid)t glauben, bafj

biefe Sur fo letdjt unb halb gelingt, fonbern man hat

Urfache lange bamit, juweilen ein fjalbes 3 rthr unb

langer fortjufafjren. £)a hiebei öfters berganje .^or*

per ober hoch bie ©ebarme gefd)wdd)f ftnb, fo müjfen

öftere gelinbe Tlbfüfjrungen, unb ftdrfenbe SOliftel,

als: bittere Srtracfe unb bie Shinarinbe, aud; ber

I . Ä 2
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md§ige ©ebraucb ber SÖSeinr unb folcbe ®idf georbnef

»erben, bafj fie alle Ueberlabungen unb blahenbe hart

ju oerbauenbe ©peifen eine lange 3«t meibe, unb

ftcb bagegen einer leicht ndfjrenben Äoft bebiene, unb

ben Körper in ber troefnen , falten iuft fleifjig bewege.

SDier ijlbenn oorjüglich in ben Odilen nothwenbig,

»o bie ©ebarme jugleidj burdj ben langanfjaltenbett

©ruef ber ©ebdrmutfer oiel gelitten haben Unb ge*

febwdeht worben jmb. dpiebei fann auch noch ber

tndjjige ©ebraueb ber ^prmonterwajferr unb babei

bie Sbinarinbe mit Qüifen gebraucht werben. SÖ?enn

hier aller orbentlicb beobachtet wirb, fo fann man eine

gtunblicbe Teilung hoff*0 / unb *>iele ba^er entfprin»

genbe Uebel, auch ähnliche Vorfälle in ben funftigett

©ebangerfebaften oer(jutem.

£)urdj bie aurgebehnte ©ebdrmutfer leiben auch

bie anbern ©ngeweibe ber Unterleiber mehr ober we*

niger. ^nbeffen werben bie $eljler mefjrentheilr fo

gleich gehoben , alr bte Urfacbe ber £)ru<fr aufh&rf,

,

nemlicb nach ber ©eburf* ©ollfe injwifc^en in ber

icber ober ben Spieren, welcher h&cbft fdten bemerft:

wirb, ^artndefi^e Rebler, alr: ©toefungen, ober

gar (Jntjunbungen flatt finben
; fo fenb bie nemlicben-.

Mittel unb bar gleiche Verhalten nofh^enbig, wel-

cher ich febon in meinem erfien 23anbe Porgefcblagen i

&abfc
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Unter allen ©ngeweiben (eibet bie Jparnblafe

am mehreren währenb ber 0d)wangetfd)afc, fo, bafj

juweilen eine fofdje 0d)wäd)e barin jurucf bleibt, bafj

fte ben Urin entroeber nid)t Rolfen ober nicht weglafjen

Tonnen. «rft«i mufj ofterö falt SOBaffet

mit Sflohnfaft in bie 33lafe gefpri|f, «nb im lebten

§aü ber (£af()eter täglich einigemal hergebracht wer*

ben* 3n beiben ^dllen jmb aber SDtfttelfalje in flei=

riert @aben mit Difwbarber notf)wenbig* Tleufierlidj

fann auch falteö SEBaffet übergefd)lagen unb (£anfl)ari=

bentinftur eingerieben werben. 33ei) einer wirtlichen

iähmung ber 33lafe fonnen auch 33lafenpflajier über

bie 0d)aam gelegt, unb eine Tlbfodjung non (Eamil*

lenblumen mit Dfofenhonig unb 9D?o^nfaft eingefpri|t

werben* 33et) einer Sntjünbung ber 33lafe unb

ber Spieren mujj 33lut aus ber Tiber geladen unb bann

entjünbungswibrige Mittel, beren ich fd)on fo oft ge=

bacht fyaht angewenbet werben* Jsjner iji aber ba$

häufige trinfen eines uerbünnenben fd)(eimigten ©e=

tränfs borjüglidj notfjwenbig, als: eine Tlbfodjung

aus J?afer, ©erfie, ©raupen, mildjhaltige 2Bur=

$eln unb 0aamen
, als: D*uedenwurje(, ?0To^nfa=

men, Sftanbcln u. f. w. festere ftnb ^icc t>orjuQ«

lieh, weil ftd) ju ber ©nfjünbung ber 33lafe unb bet

SRieren fe^r (eicht heftige Ärämpfe mit unauSjleljli 5

(hen 0chmerjen gefellen, bie ben Tlbfiufj bes Urins

ft 3
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. gdnjlidj fjemmen. Wesfalls farm man audj nadj ci»

ner großen 2lberlaß ben 9ttchnfaft innerlid) orbnen,

barauf benn bic (£ntjünbung unb Ärämpfe juwetlen

plc^lich nad;(aßen, ober bod) allemal fefjr oetminberf

werben

9ftad)bent td) bie ^ranf^eiten befchriebcn unb

beten Mittel abgehanbelt fra^e, welche als unmittel=

bare folgen einer garten ober wibernatürfid)en ©es

burt unb ber baher enfflehenben Verlegungen ber ©e*

burtstfjeile angefeljett werben fonnen; fo fomme id)

nunme^ro, ber im Vorigen Kapitel gewallten Orbs

nung nadj, auf bie Äranfheifen, welche fo wol nach

(eid)fen unb fdjweren, als wibernatürlicßen ©eburten

entfielen, unb bie if)ren ©runb mehrentf)eilö in ben

bofen @dftcn, ober bem fd^lecßten Verhalten ber

^rau, ober ber fehlerhaften Vehanblung beS TlrjteS

haben, ob jie gleich aud) juweilen als folgen einet

fdweren ©eburf angefehen »erben fonnen. 3d) bö=

be bte Urfache baPon im Porigen Kapitel weitläuftig

unb ausführlich belcbrieben, bahin ich ben iefer nod)=

mals Perweife, wenn ihm etwa meine i|t bcfcbriebene

#eilart unbeutlich, ober gar unjulänglid; fcheinen follte.

ÖBir haben alfo im porigen Kapitel gefehen, ba§

ben jweiten ober britten Sag bie wahre 0d)etbung

unb Tlbfonberung ber Sftildj in ben 33rüjten gefchieljf/

unb bah h*crfluf allemal einige Veranberungen unb
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,£ranf|etfßn im Körper erfoigen, bie mehrentfceifs oo«

felbjl nadjlafjen, juweilen ober auch fo bctrdd;t(idj

(int), bafj fie nur burdj bie Äunft gehoben werben

fonnen*

£>iß gewöhnlichen $$eranberungen unb gufdüe

flnb ein gelinber ©djauber, eine barauf folgenbe Jpi=

|e, aud) ©pannen in ben 23rujlen unb ein gefcbn)in=

ber ober boeb weiter unb gleichmäßiger 9>ute.

einem gefunben gereinigten Körper haben &tßfc 3U=

faüe wenig ju bebeuten, unb etforbern weiter feine

fünftlicbe pflege, wenn nur bie 53rüj1e warm geijaU

ten unb ber ganje Körper gegen (Jirfditung ober ©r»

bibung bewahrt wirb ; bas (jeifjt, bafj man i(jn weber

entblöße, ober ber falten £uft bfojj jMe, noch burcf)

geitfreidje, gewurjhöftß ©etranfe ober ^rjnepen er=

fuße unb baö 53lut in ju fjßftige Bewegung fefse.

2ßtü man ja wa$ orbnen ,
unb bie ßufdile erleichtern

ober ba(b heben
;

jo barf man ber 5mu nur bei an»

fjaitenben ©cßauber bünnen, warmen $hcc
/ °^€C

©erfienfdjieim mit etwas (Sitronem ober ©fjigfdure

häufig trinfen (affen, ba benn im crjlen $aü ber $rojl

6a(b nacßidjt, unb im jwepfen eine ftdrfere 2(usbun=

fiung , ©eßweifj unb "Hbflufj ber 'Sftiid;) aus ben s23ru=

jien erfolgt, ©oüten aber Unreinigfeiten in ben *£)dr=

men, ober aud) nur nid)t hinldngfich offener leib

fepn; fo if eins ober mehrere Äliftiere aus £afer;

Sv 4
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fcbleim, ober mir warmen Söaffet mit Jponig, Oer unb

etwas ©alj nothwenbig. Sftehmen bie Bufälle, befon»

bees bie Jpi^e, ber Äopffcbmerj, ‘Ourfl aber ju, ober

würbe gar Don QSeflemmung, J^erjcnsangp unb einem

»ollen gefpannten <Puls begleitet ; fo jeigt bieS Don ei»

nerSßolb unb ©idblütigfeit, besfalls ben 3 ufällen unb

ber forpetlidjen 53efcbaffenl)eit gemdfj, Diel ober we»

nig 33lut aus ber Tiber geladen werben, unb inner*

lieb ©alpetcr, <2:jjig unb Dpimel gegeben wtrbenmufj.

5Diefe Mittel finb in folgen Umjianben bei jebem

Sftildjfteber, bie wefentlkbften ,
unb audj f)inreid;enb,

wenn man anbers fur$ unb bodj grünblicb, aber ohne

(Scharlatanerie feilen will, SDodj leiber gefehlt bie*

im Tillgemeinen noch gar ju feiten. 9DTan theoretiflrt

ju Diel, ergrünbet neue gef)ler unb gewaltige Urfa»

eben, um neue gewaltfame Mittel 511 orbnen, unb

Derfefjlt baburd) ben wahren ©i| ber Äranfheit, unb

bie äd)fen üJliffel fie ju heilen.

SBerben nun alfo bie Dorangeführten ÜJliffel

bepm ®lild}fteber, nad) beffen 53efd)ajfenheit einzeln

ober alle gehörig angewenbet ; fo hat man nichts $u

befürdjten, fonbern allemal, wenn anbers bie Stau

feinen fehler begeht, einen gliicflidjcn TluSgang ju

gewarten. Die 3eicben ber 23efferung finb metaflati*

fd)e ©d;wei|je mit Erleichterung aller 3ufäHe, ober

auch ein fldrfcrcr Tlbflutj ber Reinigung, unb bie Tlb»
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fonberung ber Sftifch in ben Prüften ; feltener ein »er*

mehrtet Harnabgang mit einem meinen 35obenfa|.

Sollte aber wäfwcnb bem Ttuebrucf) beö ^iebcrö ba$

21bf[ie§en ber Reinigung plopcb aufljoren, unb ba=

her ©djmet’jen unb Krampfe im leibe entfielen; fo

muf? ber 23aucf) mit Del unb Dampfer eingefalbet,

unb ein warmer ermeid)enber ©repumfchlag bruber

gefchlagen, auch bergleidjen SBäfjungen an bie ©e»

burtöf^eifc gebracht werben, lafjen bie ©djmerjen

ober nicht nach, fonbern kommen 2lbfahweife wiebet

unb nehmen wo( gar ju
; fo muh neben ben porigen

Mitteln ber SDlohnfaft auf bie Tfrt angewenbet wer=

ben, wie ich i(jn oben bei) ben Siacbmeijen georbnef

habe. biefem gaü fcheinen aber immer anbere

entferntere Urfad)en, alö : Unreinigkeiten ber Därme,

ober beö 2Mutö, ober Sezier ber Qiingeweibe flatt ju

ftnben, beöwegen man btefe §u erforfcfjen äufjerft be=

muht fepn mujj, baju ich im Porigen Kapitel bie ge=

hörige 'Anleitung gegeben , unb in ben Porigen SSogen

biefeö Kapitels, bie Heilmittel bawiber geraden habe.

SMeibt man in foldjen perwicfelten galten bei) ben po*

rigen Mitteln hartnäckig flehen, ober orbnet gar ohne

bie gehörige Äenntntfj ber tlrfachen ben UJiohnfaft

ju häufig unb gur Unrechten Seit; fo läuft man ©c?

fahr, “Knlah gum ^inbbettfieber gu geben unb einen

üblen Tfuögang gu bewirken, Ueberhaupt genommen

Ä 5



- '

ift ber Sfttobnfaft, nad) ber einmal gegebenen Sporte

feiner QBirfungöarC in atten SJiirc^ficbern fdjabticb/

wenn anberg nic^f heftige Ärampfe unb Sttacbweben

mit jugegenflnb, unb biefe auf feine anbere, Por=

£er fefjon angemerfte Giftet weidjen rooflten* 3»

tiefem ^ott ift ober ein big $wep ©ran SSftobnfaft itt

öftern Ableitungen gegeben binreidjenb, unb ofjne übte

folgen, ober biefen ift boeb fet'd;t wieber abjubetfen*

©ottte bet) Q3Iufreicben, fanguinifeben SSetbern

tag 35(ut famt bem 2Dlitd)ftof fo ftarf nach bem Äopf

getrieben werben , bafj ftd) ©djtafloftgfeit ober

©djtummcrfudjt, ober ein oerwirrfer SScrftanb ein=

ftetten ; fo mufj nidjt nur me§r 33tuC weggelaffen, fon=

tern es muffen auch SMutigel an bie ©d)tdfe gefefjf,

ober fatt SCBaffer über ben ^opf unb warmeg über bie

23rüfte unb bie $üfje gefd)(agen, unb bieg bfterg wie«

benotet werben, ©g oerflcbt ficb &on fetbft, bafj

(jiebei bag Anlegen beg ^inbeg, ober bag Augfaugen

ter 23rüfte twd)ft nofbwenbig ift. £>ag Augfaugen

ter 33rüfte unb bie warmen Umfcbtdge oerbinbern

audj bag Jpartwerben unb oerfbeiten bie Stumpen in

ten Prüften. Suweiten aber fonnen fle nicht oer=

(beitet werben, fonbern geben in Eiterung über. Um

tiefe ju beforbern, ftnb warme Umfd)Idgc aug SOiild)

unb ©emmet mit etwag ©afran notbig; beg 9Racf;rtf

fann aud) tag jufammengefebfe SDiacbptonpßajier
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ubergelege werben. ©obalb fic^ bet ©tet eräugt,

muß in t>er 33ruft an her bequemen ©teile, ba$

fjeijjty an bem weichen niebrigflcn Orte mit einet

ianjette eine große Defnung gemacht unb ber ©ter

fjerauögelaflfen werben ,
weil et ftd> fonfl fenft, öer=

fchiebene Jpofjlen bilbet unb bie ganje 33rujt einnimf.

£)ie Reifung gelingt fjier leicht, wenn nur bet 'Hbjfufj

beö ©terS beforbert unb bie ©nfaugung beffelben »er*

(jinbert wirb* 33epbeS wirb burd? eine große, fdjicf=

liehe Defnung unb ba$ Tlufbinben ber 33ruft bewirft*

£a$ Tluöfprifjen i\i f)ier allemal fo fchäblich, wie bas

ju fette SSerbinben. 3n b> e Sßunbe werben frocfene

ietnwanbsfafern, o§ne fte ganj ju oerflopfen, unb

bruber eine ©albe 5, 33. ber Tlrjeuöbalfam gelegt.

Tim Anfänge, fo lange bie 33ruft noch fjarf unb ge=

fpannt ifl, jtnb warme Srepumfcblage, in ber $ofge

ein oerfiarftes 3Met)waf[et mit .ftampfjergeiff nothig.

SDies ijt auch bamit 9tfu|en anjuwenben, wenn bie

35rufte wäljrenb ober nach bem 9flilcbßeber rot^r

gefpannt unb fdjmerjbaft aber nicht fnotigt ober ber

Eiterung naf>e jtnb. 3Diefc wirb burch ba$ fleißige

Umfragen beö.33(epwajferö t>er^inbert, baju man

auch jut Anbetung ber ©chmerjen unb ber (£nt$un=

bung beö ©pbenf)amö iaubanum feigen fann. Um
bie äßarje ju fchonen unb beren Tlusfüfjrungsgdnge
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nic^t ausjutrocfnen, fann man bicfe feit) faffett , ebec

mit welcher troefner ©djarpie bebeefen.

©ollten f cfj wafjrenb bem ©Wdjftebet ©utefj*

falle einjMen ; fo muß man wiebet beten Urfacfjen ju

ctforfdjen fudjen. SDlc^rent^eifß £aben fic i^rer»

©runb itt einer beworbenen ©alle, ober Unreinigfei*

ten bet ©arme unb enblidj in einer plo|lid)ett <£rfdU

tung, babutdj bie #aut §ufammenge$ogen unb bet

©djweiß jurudgetrieben wirb, ba er bann am öfter*

ften naef) bem ©armfanal geljt unb $ier ©urcbfalle

erregt, %n ben erffcen Sailen ftnb erft 9$redjmittel in

fleinen ©aben unb bann gelinbe 'Äbf&btungen <m$

©al$, ©mtarinbenmatf, Lianna unb Djrimel, unb

erweidjenbe Äliftiere notßwenbig. ©iefe fonnen audj

im lebten S<tH angewenbef werben. Jjjner ftnb eben

aud) jugleid) warme Umfd)lage bes 23aud)ö unb bet

©djenfel, nebfi bem §dußgen warmen ©etrdnf mit

©alpeter ,
unb bie Erwärmung be$ gansen Körpers

netftwenbig, um, fo halb wie tnoglid) bie ©afte wte=

ber nad) ber Dberßadje ber Jpaut ju bringen unb ben

©cfyweiß ju beforbern. $ftan muß (j' er erwegen, baß

in btefen gdüen nid)t eine gewoim(id)e 2luSbünftung,

fonbern gleid)fatn ein metafiatifdjer ©djwciß, wenn

id) tnid) fo auöbrüden barf, erfolgt, ©aljer auch

öfters, wenn biefe iXUctaftafid fiarf ifi, QMaögen,

ober eine "Hrt weißer Stiefel auf ber £aut mit Srleicb*
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tetung afler Sufaüc erfolgen. Sftur in bem ^aHe,

trenn ftd) heftige ©djmerjen unb Krämpfe jum^urd)»

faügefeücn, ftmn ber Üftohnfaft in geringer Stenge

ju ben vorigen abführenben Riffeln ober ben Äfiflie-

ten gefegt trerben. Sfttan mutier immer, befonbers

bet) benen, bie fclbfl jMen, bie Abfonberung ber
1

3JA(dj

in ben Prüften Por Augen haben, unb biefe nicht

burdj ju heftige Abführungen unterbrechen ober gar

aufbeben. $)ie gelinben unb Pon mir fdjon ange*

führten Abführungen fd)aben ber SÖAidjabfonberung

nidjt , wenn jte nur öfter« in fleinen ©aben unb mit

Pielem ©etränf gegeben werben, unb reinigen bodj

ben 5^agen unb bie £)ärme non ber übetfüfiigen ©ade

unb bem Unratb , befonbers trenn erftcrc gleich am

Anfänge bureb ein gelinbeö 23red)mittel abgeführt

trorben ifl.

SDBürbe aber bie Abfonberung beö Mdjftofs

Perhinbert, ober gar biefer einmal abgefonberte ©aft

au$ Urfacben, bie icb fdjon im Porigen Kapitel ange*

geben höbe, barunfer bie heftigen ieibenfdjaften ben

erften <pia| behaupten, trieber jurücf ins 53fuf ge?

braebt; fo fönnte hier (eid)t eine Aufßfung beö 2Mut$

ober eine 9ftifd)Perfehung entfachen ; unb baö um fo

mehr, trenn ein fauler ßunber in ben ©ebärmen be*

ftnbücb märe, ober faulartige, epibemifd;e Äranfhei=>

ten grafiirfen. Jpier fmb bie fd)(eunigjten Slaasre-
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SJtilchjtofs ju beforbern unt> sugleidj ben faulen 3un=

ber aus bem Körper ju fchcfFen, meil fonfl bas faul»

artige .ftinbbeftfteber mit allen fdjrecflidjen folgen

unoermeiblid) märe, ^ier hat ber 2(rjf ma^re Äennf»

nijfe, richtige Erfahrung nnö einen achten 23eobach=

tungSgeift nothig , rnenn er nicht im fxnflern tappen,

unb burd) Baubern unb 55ebenPlid)feiten, biefe ^ranP=

heit mit ihrer ganzen SButh, ba auch ber meifefte

2(rjt oft nicht mehr h cIfen Pann, ausbredjen fehen

»oill; hier erfenntman bentoahren, ächten erfahrungS»

reichen Ttrjf unb unterfcheibet ihn oon bem hppotheti»

flrenben, bemonfkirenben , fblpernben Stubengelefjr»

fen; hißr if* wahre ©elehrfamPeit burch Erfahrung

geläutert; hlßC ©c&arffmn unb (£ntfd;lofienheit

nothmenbig, um bas ©anje mit einem SDMßerblicf ju

uberfdjauen, bis in bie liefen ber Qüingcrpeibe unb bie

barin betoegenben Säfte ju bringen, um bas £ßahre

Pom §alfd;en abjufonbern unb enblid; 5ob ober leben

ju geben*

Sch h^be fdjon, theils im Porigen, theifs in ben

abgehanbelfen ÄranPfjeiten biefes Kapitels , öfters bie

mannigfaltigen ocrroicfelfen Urfachen beS £inbbefcfte»

bers angegeben unb ben lefer oorbereitef, fte einzeln

unb jufammengefeht, falfch ober wahr Pennen unb

Pon anbern ÄranPheiten unterfd;eiben ju lernen* £>iefe
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Sßichtigfeit, um nicht anbere 3ufdHe unb Äranfhei»

fen falfcfj, gleich fürs Äinbbefffteber ju nehmen, wie

i|t leibet bep vielen neuen ©cfyriftjMem unb befon=

bers unter benen in granfreich 9ftobe tt>irb* €s ift

noch nic^t gar lange, ba biefe berste von biefem §ie=

bet feinen rechten 23egrif haften, unb folglich auch

nicht immer bie rechten Riffel jur Teilung mahlten,

unb baher öfters bie Wöchnerin $u ihrer größten 23er*

wunberung hin ferben fahen, 3h* erfolgt beinahe

bas ©egentheil: fte fehen, ba uns bie ^wnjofen,

unb unter btefen vorjuglid? 9>ujo$ , ievret unb

SDeleurpn einen richtigen S5egrif von biefer Äranf=

heit gegeben haben, bisweilen .Svinbbefffteber, wo bet

teutfehe Tlrjf nur Krampfe unb Sftachmehen ftef)f*

3um ©lucf ber 5Belt giebt es aufjer ben #oflpitälem

feiten ober hoch bep weitem nicht fo oft wahre $inb»

bettjieber, als man fte befchrieben ftnbef. £5ie fran=

Ijföftfdjen 2(ersfe unb £ßunbdrjte finb funfilid) unb (£r=

'ftnbungs= unb 0nbi(bungsreich, beswegen fehen fte

leiber oft falfd), ober erbichfen wol gar neue ^ranf=

heiten, um neue Mittel ju erfmben, baher fte fe oft

mibernaturliche ©eburten, töbliche SMutfufje unb

Äinbbettfxeber fehen unb $u Operationen unb gemaltfa*

men Mitteln fchreiten, ba hoch ein Deutfcfjer nur oft

eine §avtt ©eburt einen farfem Sölutabgang unb
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Sfkdjmeljen ftehef. ^)amic meine lefer, menigften*

bie unerfahrnen nidjt in biefen großen fehler herfaUen,

habe id? midj bemüht, biefe Äranffceif fo genau ju be*

fiimmen, als mir möglich , unb nach meiner €injtchf

jur allgemeinen ©rfenntnifj hittreichenb ifl. Um ben

Begrif beutlicher $u machen, habe ich bie Krankheiten

in jmet) T(rteu abgetheilet, nemlidj in bau 5öu l= unb

entjünbunguartige Kinbbettfieber. 9ftit ber erflen

»erbe ich nad) ber, im Vorigen Kapitel gewählten

Drbnung , hi*c mieber ben Anfang machen.

©he uns bie fcharfftnnigen 5ran$ofen mit ber Diafut

eines wahren Kinbbettfiebers bekannt machten, mürbe

biefe Krankheit fafl allgemein Derkannf, unb bann un=

recht beljanbelt, ba^er benn mehrenfheils ein unglücfli-

eher Tiuögang erfolgte. ©intge befturmfen bie Krankheit

mit häufigen Tlberläfjen, »armen labern unb ©djnmfj*

treibenben Tlrjnepen ; anbere mahlten fdjmache Brecb*

unb abfuhrenbe Mittel, oerfäumten aber auch bau ?(ber=

la§en nicht, baher biefe fo mol, mie jene mehrentheils

unglucfiich roaren, ober boch im ginftern tappten, unb

nur bann unb mann auf gut ©lud ben rechten §led

trafen, unb bann biefe Krankheit halten. <PüjOS,

ber jmar ein überaus großer ^reunb hom Tiberiahen

in biefer Krankheit mar, kam enbficf; her ©adje nä=

her, unb mahlte juleljt anhaltenbe Abführungen unb

aud; fd;on Brechmittel, barin ihm lehret rühmlich

nach*
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nad>fofgte *) 9?ad; btefen raat* es bem 1}oufcef feidj*

ter, nad; fangen 9}ad;jmneit unb oergeblidjen $£erfu=

cf>en, enblicf; bie Reifung biefer fo fjorfnädigen ^ranfs

£cit, burd; gefinbe SSiec^mittet
zu »erfudjem (Ein

wiflfuf)rftd;eö (£rbred;en
, bacauf eine p!o|fid;e €r=

leid)ferung folgte, gab if)m bie crflert Tfnjeigen baju*

(£r rodelte bie 3Pccacua tt(ja ju fünfzehn ©ran auf

jwepmaf, unb fa() barauf bie 3ufälfe Perminbert unb

enbfid; bie ^ranf^eit bezwingbar. ©r wieberftoffe

biefe 2$erfudje, unb fjatte bas SÖ.rgnügen, nunmefjs

ro bie mefjreften .^ranffjeiten biefer Hrt ju bpjwingen,

bie i§m oor(jero ganz unheilbar gefebienen Ratten **).

Sftad) biefer furzen $3orau$fd)icfung folgt nun

meine eigene Jjpeifmetfjobe, bie id; t^eifö aus ben

©djriften ber (Jrfafjrungöreidjjten "Herzte, f^eiCö au$

meinen eigenen ©fa&rungen abgejogen habe.

©o halb idj nach ber ©eburt oon bem foufar=

tigen ^inbbettft'eber überzeugt bin — baoon id) bie

3dcben unb Urfadjen im vorigen Kapitel angegeben

habe — oerorbne id; bie 2>peeacuanf;a mit 9tf)abar=

ber unb £ßeinfletnra(jm, jebe» zu zefm ©ran mit

SBajfer, unb lajje warmen <£^amiflent^ee fo fange

*) beffetl l’art des accouchemens.

*) ©. bieSamnifiing «uöerlefcner Stbbanbtungen jum ©ebrancö

praftifc&er Slerjte. 8ter SBanb. s®4 . u f. w.

Sweiter &anb. i
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nic^t in einet halben @funbe, fo roirb bie jroepfe Dofc

gereicht
,
unb bie? fo oft roieberholt, big ein hinldng*

liehe? Erbrechen unb einige Erleichterung erfolgt.

3e früher bie? gefehlt, je ftcherer roirft e? Erleid^

terung. ?07an barf jtch nicht furchten bie? Mittel ju

geben, wenn ouch bie Krankheit verkannt, ober mit

ben Sftadjroehen ober einfachen Eoliffchmerjen ver*

n>ecf)felt mürbe, weil e? auch hi£rm nicht? fd)abef,

vielmehr auch nuljef, ob gleich nicht in bem ©tabe

wie benm Kinbbettfreber. E? reiniget allemal bert

SDJagen unb bie Darme von ihren Unreinigkeiten , be*

forbert ben 7CbfTu§ ber Reinigung unb felbji bie Hb=

fonberung ber 9)lilch in ben 55ru(ien. 9ftur in ben

wahren Enfjunbungen ber Eingeroeibe, befonber?

ber ©ebdrmutfer, konnten biefe $ftitttel fehr fcbdblid)

fetjn, befonber? roenn jte Anfänge vor bem 7lbcr=

Ia§en gegeben rourben. Doch biefe Krankheiten |Tnt>,

nach ben ton mit angegebenen Kennzeichen ju unter*

fcheiben ,
roenn man nur Ueberlegung genung unb ei*

nige Erfahrung hat.

5£arum id> hier gerabe bie 3Pcca£u anf)a bem

2?red}rocin)lein vorjief)e, rotü ich gleich erjdljlen. Sftidjf

nur roeil |le Jperr Doulcef juerfl au?nehmenb unb al?

fpccijik rühmte, fonbern roeil ich auch glaube, bah fie

fine vorzügliche Eigcnfcbafc hat/ bie ©alle auSjulee*
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ber auflösbarere, burdjbringltchere sÖredjmeinfUiti

alle 0dfte $u bttrdjbringen, unb ben 0cbmeijj ju be=

forbern. Oit)abarbcc unb SÖSeinfteinrahm fe£e id) ba=

ju, um, wenn etmaS baoon in biß ©cbdt’inc fbrnint,

miß es benn fafi immer gefd;ie(jf, bißfß jugleich mit

auSjuleeren, n>eicf;eö in bißfen ^ronffeiten allemal

bas SBefentlicpfte ifl* Tleufjerlich mirb, fo halb jtd)

bie 0d)mer5en einftnben, ein iir.iment aus Del, 0al*

miafgeijb, Äampher unb 'DJJo^nfaft, über ben ^aud)

öfters eingerieben, aber nid)t nad) ber gemohnlichen

2(rt manne crfd)(ajfenbc trauter ober Sörepe, fon=

'

bern im ©egcnthetl, CE^ivj, ^öein ober 0pirituS Pale

ttbergefdjlagen , meil jene nicht nur bie gdulnifj, fon*

bern auch benguflujj t>er 3Ki(d; im& anberer geudjtig=

feiten nach bem SSaudje begünfügen. Denn IMer

im Äinbbettfieber, mo bie entfernten Utfadjen immer

eine oerborbene ©alle, ttnreinigfeiten ber Darme,

ober aufgelöste 0dfte, folglich lauter llrfadjen jum

|

gaulfieber jlnb; bie 0dfte, unb befonbers ber $?i(ch=

flof unb anbere ferofe geud)tigfeiten ^gleich eine

große Neigung nad; bem tlnterleibe haben; mo ju

gleicher 3ed/ burd; öie 0chmangerfd)aft unb bie

nad;herige ©eburt, bie Darme, ©efdfje unb 33audj=

musfein, miß bie Grafte überhaupt gefdjmadjf jmb,

ba mdee es ganj unfehieflid;, alle biefe angegebenen Ur=

i a



—

fachen noch burd) etfchlaffenbe Umfdjlage ju bermefj*

ren» ©efunbe, ftarfe QBctbcr befallt bieS giebet

nicht, felbfl bann nicht, wenn ftc auch harte ober wU

bernaturliche ©eburfen erlitten haben; es wäre benn,

böfj jte gewaltfam unb unrecht befxmbelt waren, unb

jugleid) oon anbern am ^inbbettjreber leibenben ange=

flecft würben. Sftut biejenigen, welche fcetborbene

(Säfte, folglich eine Neigung unb ben ©tof $um

gaulfteber ^aben
,

- werben barnit befallen. £)eswe=

$en mu§ biefe ^ranffpcit aud) burchaus, wie ein ge»

wohnlidjeS $aulfteber behanbelf werben
, nur mit bem

Unterfdjcibe , bafj man §ier jugleich auf bie Tlbfonbe»

rung ber Üftild) mit fehen , unb beren ?(ustretungen

ober Verfemungen auf bie Eingeweibe ober in bie

33aucf)f)o()le oerhinbern, bagegen beren Ausführung

burch ben £)armfanal beforbern muf?.

©o not^ig bie falten Umfchlägc über ben Vauch

ftnb, fooorjüglich ftnb ju gleicher 3«if bie warmen

über bie prüfte; jene, weil fte sufammcn$iel)en unb

flärfen , biefe, weil fie erfcblaffen unb bie Erweiterung

ber ©efahe begünftigem £)as blofje ^Gaffer ift h>«

wieberum oor^üglich, wenn es nur fo als es bie $aut

vertragen fanit, mit ^ricölappcn öfters übergefchlagen

wirb. $)ajwifchen müjten bie Vrüfle öfters auf eine

naturlid;e ober fünjtiidje Art auSgcfogcn werben. T>a

(ich in biefen Umflanbcn bie SDiild) halb berliert, ober
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nielmehr gar nicT;t abgefonbert wirb ; fo ^ilft bas 2(n»

legen ber Äinber wenig, weil biefe, wenn ftc nid;f$

befommen
,

halb mübe werben ,
unb bie £ßar$e

fdjrepenb losiahen. deswegen ifl bas fünfdiche 2luS*

faug rorjüglidjer. 9ttan fann ftcb baju ber Dteinifdjen

90Wd;pumpe unb im Diotbfall aud; einer ^Pfeife ober

troefener @d;r6pffopfe bebienen. @o halb ober bie

SDftld; wieber jufcbiejjf, bann iß bas 'Huöfougen nicht

nur ju Perboppeln unb non großer Sfßichtigfeit, fon*

bern aud; bas natürliche bor^üglicher
;

weil bies an=

haltcnber , fanfeer unb fd;merßofet iß : nur muh man

ßd;, falls bas eigene &'inb ju fd;wad; iß, größerer

Äinber ober auch wol alter <Perfonen bebienen. (£r=

folgt aber bas ©egentljeil
;

fcf;ießt feine tOZilch nach

ben Brüßcn, fonbern biefe werben nielmeljr nod; we(=

fer, fo ift bies ein Reichen, baß ber 9)?ilcbßof hier

nidjt abgefonbert, fonbern ganj nad; betn Unterleibe

ober anbern Sfjeilen hinbewegt wirb, beöfalfö man

alle Bemühungen an ben Brüßen erfparen, unb fein

alleiniges Tlugentnerf auf bie anberweitige Bewegung

unb Mfonberung ber Sttild) ridjten muß. $)ie 3u*

fälle müfien hier ben 'Jlr^t unb feine Bemühungen lei=

fen. Erfolgt hier nod; ben erßen Bred;tnitteln fei=

ne fonberltcße, ober bod; nicht bauernbe Erleichterung

;

fo muffen biefe wieberßolt ober rerßdvft werben. 9fteh=

nten aber im ©egenfheil bie gufällc ju, würbe ber

* 3
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©cf)mcr$ großer, ber 23aud) (wh* 1*/ bie $rau fdjwa*

djer unb bedngftigfer : fo muften (jinreid)enbe Abfu():

tungen gebraucht unb ^liflirc gefegt werben. ‘T'ieö

ftnbef fo wol wenn ber leib oerflopft, ofß wenn

<itt £)urd)faü jugegen wäre; unb eben fo wol bet) ei=

«er perftopften, ate fortjTicfenben SKetniqung. $>ie

Abführungen muffen (jiei* faulungswibriger Sftatur

fepn. @o fdjdblid) bet) biefem Riebet ber Uftohnfaft
/

überhaupt ift; fo notijig ifl eg hoch, bafj bie Abfulj=

rungen etwaö 0cbmerj unb ^rampfitnbernb ftnb, weil

bie Sßeiber im Äinbbette nicht nur ein gor ju em=

pftnbfid)eg Sfteroenfpjtem, fonbern eine gtojje Steigung

ju Trümpfen haben. 3d) nehme 5» 25. eine Un$e

©iauberfafy, brep ltnjen £amarinbenmar£ , Iofc bieg

in fecf)g Unjen CÖSaffer auf, unb fe|e ba^u wa^richte

Dvhabarbertinftur unb^iapprofenfprup, oon jebetn brep

linken. JpiePon werben fiünb(id) jwep Poti

genommen, wenn nicht bie .§art(eibigfeit, ober bie

grofje Stenge beö fauien 3unberg in ben ©ebdrmen

eine flarfere, ober bie häufigen @tü(e mit (£r(eid)tes

rung eine geringere ©abe erforberten. ^n bent

$aü, ba ein wirfiidjet fritifdjet ©ttrd)faü mit <5r=

Ieid)terung ber 3nfdüe erfolgte, muffe aber aud) ber

Äiapprofenfprup weggefafen unb bagegen ber aus ben

Zichorien mit Orhnbarber jugefefjt werben. 3 11 ben

Älijtieren wdhft man eine Abfochung aug ben £(jas



— - • i^7

miflcnblumen mit ©übtnanbelol unb ©alpefer; im

$all ber leib fehr tief, unb bie leibenbe nid)t bet) $3er*

fianbe wäre, ober auch nur falte ©liebmaben unb eU

nen feljr gefundenen $>u(S fjäfte, fonnte man ju biefen

^lijtieren nod) ^ampher unb ein flüchtiges faugew

falj fc|en. innerlich aber fürchte ich ben Dampfer,

Por groben ^introichenbett TiuSleerungen ,
weil er fo

(eicht ben leib oerflopft, unb bic brande gleichfam be=

täubt, folglid) bem Tir^t bie Ärandfjeit oerlarot, wo*

burch biefer leicht irre geführt, unb bic leibenbe auf*

geopfert wirb*
• -

$)a bie Sßodjenreinigung nothig iß, unb nur

unter gewiffen Umflanben — bie ich im Porigen ^as

pifel angeführt habe — ol)ne0aben unterbrüeft wer*

ben dann; fo muh auch Porjüglid? auf biefe gefehen

werben, nemlich ob fic gattj unterbrüeft ober auch nur

Perringerf, unb natürlich ober wibernatürlid; bcfchaf=

fen fei)? 3m erflen $aü muh «ne warme, geltnbe,

teijenbe $eudjtigfeit öfters in bie SÖtutterfcheibe ge*

fpri|t toerben, weil bie S3ähunÖen wegen ber groben

©ntdräfeung nid;t angebracht werben fonnen. 3Die

0nfprt|ung begeht aus einer flarden Tibfochung aus

Camiüen unb Sbeberblumen, mit ©alpeter, &am*

pher unb etwas ©ühmanbelol* ber Tibflufl ber

SXeinigung, fo wol ber SSftenge als ©eflalt nach, wi*

i 4
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feetnaturftcf) Bcfc^offert, $ 33. weif* ober gelblidjt u.

f. n>. fo ift Dieö ein 3€icf?en , baf? ber im 33lute beftnb=

Iicf)c ©Wcfjftof, ober auch anberc Unreinigfetten, h^
fcurd) Die £?drmufter auögefuhrt werben, folglich ift

biefer tefTuh nunmeljro alö fritifdj anjufehen. Jptet

ftnb ebenfalls gelinbe, warme (Einfprihungen , j. 33.

aus einer 3lbfodntng oon Cluecfen unb (£idjorienwur=

5eln m:t SKofen(jomg unb etwas SOtytrheneffenj not^ig,

barunter auch, falls bie ©djeibe wunb unb fd)merjenb

würbe , ©nbenljams iaubanitm gefegt werben

fann. innerlich aber muffen nun foldje 2trjnepen

georbnet werben, welche biefen Tfuöflu^ beförbern.

Unb btes ftnb ble porigen 2fbfüh rungen, barunfer

mm aber etwas mehr Ovhabarber gefegt werben muß.

@o halb Krämpfe in ber ©ebarmutter erfolgen, wel=

che man an ben heftigen abfefjenben ©d)mer$cn etfen=

net, habet) benn auch ber Ttbftufj ber Reinigung ge=

hemmt wirb, muh ber 9ftohnfuft innerlich gegeben unb

äußerlich burch bie ©d;eibe eingcfprilset werben, ©o
halb aber wieber Uebelfeitcn erfolgen , ober auch nur

(£fel unb bitterer ©efdjmacf; fo muffen eben fo wof

bie Porigen 23red;mittel wieberholet werben , als

wenn ber <Puls flnft , bie ©liebmaßen falc werben

unb t>erftärftc 9>hanfaften, unb größere 33eänqgi=

gungen erfolgen. 2)}an barf ftch h^er nidjf für

bas <£rbred;en unb bie bannt oerbunbene <£rfd;üt=
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terung furchten ; t>icfe ifl ^eilfam , wirft plofjlid)

große Erleichterung , wo nicht bollige Befferung,.

SÖ3d^rcnt> bern Brechen fragen fie über bie fjefrigflen

0d)merjen im Baud), glauben fterben §u muffen;

«ad; bem Brechen empftnben fte gleid) wentger 0d)tner’

jen unb überhaupt große Erleid)terung, besfallö fie

fleh auch wieber, roennß fchiimmer wirb, ju ber Ein-

nahme beö notigen <J)ulPer6 bereben laßen» 3$ ha=

be hier noch biefer $age eine 3bame mit einem älmli=

chen .^inbbettßeber gehabt, bie bies Brechmittel of=

(erg, aber allemal mit großer Erleid)ferung erhielt,

unb worauf julel^t bie Befferung erfolgte, ob biefe

£)atne gleich in ber außerften ©efahr war unb non

mir unb allen ©egcnwdrtigen aufgegeben würbe» Es

erfolgte allemal ein gallenarfiger, grüner TluSwurf,

unb unmittelbar barauf große Erleidfterung, als ner=

minberte 0djmerjen im Baud), weniger Bednfli»

jung unb enblicf) mehr Üiu^c. 2>as erfle Bred)mif=

tel erfchrecft bie .ftranfe, bie jpebamme unb alle

TlnPerwanbte ; fte glauben baß fte nun erblaßen muffe,

beswegen ich es bet) biefen ^ranfen ber()eimlid)e unb

bas Brechen ber Sftatur aufbutbe» 5Gennö oorbei,

unb bie Äranfe geheilt ifl, h<»^ ich es mol entbeeft,

unb benn bod) noch oft ben Borwurf in eines jeben

©eftdjte gelefen, auch wol gehört, baß bic6 auf $ob

unb jeben curirett heiße*
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SGenn biet* alles, was id) befcbtieben habe, gcttig

nnb gehörig befolgt wirb, fann man ftd) einen gluck=

liefen Ausgang perfpredjen, wenn anbetß feine abfo=

lut (etfjafe 53erle|ungen waljrenb ober nach ber ©e=

butt erfolgt jtnb, ober bie Äranfe bie £Birfung burch

eine übertriebene ‘Hngft, ober burd) heft<9e Reibens

gehört, unb baß Uebel plo|lich in ber 216=

roefenfjeit be$ 7Cr$teö oetfchlimmerf fyu

2(lle ?(ußfchfdge auf ber Jpauf, als Driefel, 81**

den u.
f.
w. dnbem bie angeführte Sftethobe nicht,

wenn btefe 5ftittel früh genug unb (jinlängUdj ge=

braucht werben. SÖSirb aber nicht hinlänglich außge=

fuhrt, bagegen ber Äampher, bie @erpentaria, 2>a=>

Ieriana, China unb bergfeichen mehr gegeben, fo er#

folgen bergleichen2(u6fd;ldgemit ber SSerfchlimmerung

aller Bufdlle, ba benn ber 2(rjC feiten im @fanbe

i|l, bie Äranfljcit ju heben unb einen glücklichen 21u$=

gang ju bewirfen.

Buweilen erfoigt ein SMdjahnlicher Abgang

burch ben 2lfter unb ben Urin mit Erleichterung. 3 rt

biefem $all fann man einen glücklichen Ausgang pro»

phejeihen, wenn man nur bemüht ifl, biefen Tlut*

wurf burch geiinbe 2lbfüf)rungen ju befbrbern, unb

bie ©Charme burch eine 2ttenge eines fchieumigten,



— 1 7 1

cinwicfelnben ©etranfs rei|foS 5« machen, unb fTc für

©ntjunbungen ober bem 53ranbe ju bewahren. Spa--

fer-, ©erffenfchleim, eine Tlufßfung bes arabifdwn

©ummi, abwedjfelnb mit ganj bunnec Jjpunerbrulj

unb etwas (Sitronfdure muffen hier hduftg , unb jwat

lauwarm getrunfen werben, 35a§wifd;en fann man

oud) fdjwachen £fjcc
/
unb 11)0,111 ber £>urff groß iß,

SDßaffer mit etwas 33ifriolgeiff erlauben. SDocf> muß

leiderer nicht §u früh, aueb nicht fo fiarf gegeben wer*

ben, baß er }ufammen$iehf, unb ben31bfa| bergeuch=

tigfeiten im 'Darmfanal hinbert. ©dffimmer iß bet

Abgang burch ben Tlfter, wenn er fd)dumigf, braun

ober gar ffhwarj iß, unb einen iekhengerud) §at. dpietr

ffnb bie hörigen 'Hbfufffungen hbd)ßnbt(jig, babei

mm bie s2$ifrio(jäure hduffger im ©etrdnf gegeben

werben fann. ©infen bie lebcnsfrdfte, fo fann nun

mit großem 9iul<en öfters etwas Rheinwein bajwi*

fd)en gegeben werben. 9J2inbern ßdj F>tcrouf bie 3u=

fd((e nid)f, wirb im ©egentheil bet Q3aud) lwher / bie

©d)wdcheunb sSedngj]igung grb^er; fo iß ber $3ranb

ju befurchten, unb bie Äranfe in grober ©efaljr.

9)7an muß in^wifdjen bod) nidjt gleich besagen, fon=

bern bie ganje 'Hrjneiffunß aufbieten unb alle 97afur=

frdfte aufforbern, um nod) eine glinflidje üveöolufion

ju bewirfen. 21uch felbß in biefen Umffdnbcn fann

ein gelinbes !&red;mittel nid;t ßhaben, fonbern juwei-
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len nod) SBunbet f§un, wenn es nieht eine witflidje

(Entjunbung bes 9ftagens, ober bes 3roergfe(lS/ weU

cf;cö ber brennenbe ©chmerj im üftagen «nb ein an=

fjalfenbes ©chludjfen ju ernennen giebt, ^inbert.

SiBitft bas 53red)mittel nod) (Erleichterung ; fo fann

man t|t eine oerfldrfte 2(bfochung aus ber S^ina, bet

©erpentatia mit bem
t

£amarinbenmarf geben, baju

man i|t auch .ftampfjcr fe|en ober biefen bajwifcbett

im^Pufoer, allebrep©funben ju $mep bis brep©ran,

mit Suder geben fann. (Eben fo fönnen ähnliche Älü

fliete mit Äamp^er lauwarm bepgebrad)f
, unb (Ejjig

über ben 53audj gefchlagen unb enblid? alles, was. bet

^aulnijj wiberftehf unb biß Ärdfte bes Körpers erhalt,

angewenbet werben,

'Hbetbie Erfahrung fcF>rt auch, ba§ bep einet

gefunben $rau nad) ber leichteren ©eburt bie SBo=

chenteinigung burd) Tlngft, ©d;red, ober eine grofje

(Erfaltung, pl6|licf) unterbrueft werben, unb baburd)

baS Äinbbettfxebcr ober ein anberer gefährlicher 3ufa^

entgehen fann, worauf halb, wenn feine fdjleunige

Jpulfe oorhanben ift, ber 53ranb unb $ob erfolgt*

J£>iet iff bie wahre Unterfcheibung unb (Erfcnntnijj ber

llrfadjen eben fo nofhig, als <Entf<hliehung, unb eine

jweefmdhige J^ülfe, 23or allen Gingen muh h*cr

3(rjt bie ©efafjrwenn er fic cinjtehf, ber ieibenben
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für einen fieinen Bufail, w in einigen ©tunben

lieben fonne, aiigeben, ob er gleich nachher, ben7ln=

gehörigen bie wafwe Statur ber ivranffceit offenbaren

fann. ÜDie 23erufjigung beö ©emütljs ift f>ier bie

fjatbe £ur, bagegen bie oermefjrfe TCngfl gen>i§ ben

$ob befd)leunigt, 2Ö3dre eine plöklidje Qürfdftung bie

Urfad) ber unterbrüd'ten Steinigung unb ber baffer

entfpringenben üblen folgen; fo wäre bie Erwarmung

be$ Äorperö unb befonbers be$ 23aud)ii unb ber un=

tern ©liebmafjen bie erjle dpüife. lieber bie ©djaarn

unb bie ©d^enfel muffen grofje grieslappen mit fdjarf

warmen SCßaffer öfters umgefdjlagcn , unb feibft in

bie SOlutterfcbeibc warme ©infprilsungen gemacf;t unb

jugleicb ^lifliere aus bloßem warmem Gaffer gefegt '

werben. 5Genn hierauf nidjt halb eine Erleichterung

ber Bufdlle erfolgt; fo mufj man biefe genau unter fu«

eben, ob eine angeljenbe (£nfjunbung in ber ©ebdr*

mutter oorfjanben ift, ober nur Ärampfe jugegett

ftnb. 2>m erflen muffen 2lberlafe unb entjün=

bungswibrige Tlrjnepen, im leisten aber ber SDiofjm

faft gegeben, unb aud) äußerlich über ben 23aud) ein=

gerieben, ober in bie ©djeibe eingefprifjt werben.

SOßdre ober feine ^nfjunbung jugegen; fo fönnte

hier aud) nad) einer ?lberlafj ein 23red)mitfel gegeben

unb nach 23efd;affcn()eit ber Umfldnbe wiederholet
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werben. ^)lo|(kf;cc flnb £>ic 3ufäöe unb fdjrecflidjet

bie $^9en bet) feljr empfinblidjen 9ftenfd)en nad)

heftigen ©emutfjöbewegungen. tlnb ba nad) bicfrn

mehrentheils bie ©alle itt ben Srcolfjwgerbarm unb

ben feigen ergoffen unb hier feiert fcfyarf wirb
; fo

jmb hier bie ‘Vrecfjmittel Pon Porjuglid)em 9Ru|en*

S5urd) ?Cngft ober ©rfjred: kann aber nidjjt nur bie

SDlildj ploljlid) aus ben Vtujlen jutuef ins Vluf ge=

trieben unb bie üveinigung unterbrüeft, fonbern aud)

bie ?(bfonberung attberer 0äfte ge^inbert werben,

gnaden biefen fallen wirken bie 5Sred)mitfel bie fdjleu-

nigftc Jpulfe, inbem fic bas ifterpenfpftem erfd)uttern,

unb gteidjfam bie burd) ben @djmf Pet'hinbertc 23e=

wegung unb ^mpft'nbung ber Sftcrpen lieber ^erfteüen,

woburd) benn aud) bie SVirkfamfeit ber ©efäfje unb

Muskeln, we(d)e natuvlidjer £ßeifc Pon ben 9ierPen

abhängt, wicber hergejMt unb bie Tlbfonberung ber

(Safte mieber befbrbert wirb. Sftur mujj man wol)l

unterfd)eiben, obeine große Vollblütigkeit unb 9?ei=

gung jur (Jnfjünbung jugegen i(t, ba man benn $u=

Por erfl eine 2(berlaß oornehmen kann. £)a bies aber

bet) etnpfxnblidjen ÜDienfd)cn feiten ber $all ifl, befon*

berS »penn fte Picl 23lut nad) ber ©eburt Perioden

haben; fo ifl biefe Unferfd)eibung um fo widriger,

weil im entgegcngcfcljten hier eine überlaß tbic

Kräfte $u fehr fd)wäd)Jn unb baf>cr gefährlid) werben
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fönnfe* Uebrigens ift alles bas, was ich eben bet>

t)cr Erfdltung angeführt habe, fmr auch nach ber23e=

fd)öffen§eit ber Umfldnbe anjuwenben.

Jpier fo wol, wie betj bern vorigen faulartigen

•ftinbbetffreber nuiffen, fo halb einige SSejferung et*

folge, bie 35rüfle wieber auSgefogen werben, um f)iec

fo viel möglich bie natürliche Tibfonberung ber Md)
$u beforbern, 3n^ c fTen W &,cö bet}tn «nhalfcnben

Äinbbettfreber, ba große Tlusleerungen burdjben3lftet

ober anbere £$ege erfolgt unb baburch bie ©dfce unb

Ärdfte erfd)opft ftnb, oft nicht möglich, besfalls man

auch bann biefe Operation sum 2ftad)tljeil ber €ntfrdfte=

fen nicht hartnad'ig fortfe|en, fonbern bas .ft'inb lie=

ber völlig abfe£en, unb nur für bie SBieberherfMung

ber 3rau forgen muh* 3)enn bie Entfrdftung unb

9?etvenfchwdd}e folcher grauen ift fo groß, bah jte

auch noch lange nach ber geenbefen -Scranfljeif einer

vorzüglichen <Pf^ge bes Tiefes bebarf, wenn fie niefjt

i alle Tlugenblicfe ©«fahr laufen foll, Öiucffdlle ju erlei*

ben. ober einen ftechen Körper bavon ju fragen, $3ot=

juglich ift eine gehörige Üfulje, unb bie Entfernung

.alles ©erdufefjes unb aller Sfarvenreihungen hier fo

- wol notfjwenbig, als bet} ben Sölutßußen ber ©cf}wan=

gern *), £)ie Empfrnbfamfeit ber Nerven ift (nec

•) ©. meinen erften 93ant> ©. iyi.
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nod; großer alß bep ben ©djwangetn, unb wirb burd)

foldje Äranf^eitert auf ben Ijbcbßen ©rab Permefut;

beßfalß nun bie geringe ©emütl;ßbewegung fdjablicß,

ja to&(tcf> werben fann. — 3£er fann baß löetßpiel,

welcfjeß $err granf in feinem Portreßicßen ©nßem

pon ber mebicinifdjen ^>oficei im erßen SBanbe. ©
519 anfüßrt, oßne Ortung lefen? — 9iad>ß bet

Dfufje unb ©ntfjaltfamfeit oder feibenfebaften muß

bie >Didt jwar naßrenb, aber leid)t Perbaulid) fegtt*

3Mdf;enbe, fette unb ßarte ©peifen muffen bic erßen

Monate permieben, unb eben aud) fo lange bie Per«

baulichem ©peifen in geringerer Sfftenge, unb lieber

öfter genojfen werben. Unter ben ^(rjnegen tß ber

anfjaltenbe ©ebraudj ber ©ijina, et ft bas ©jrtraef,

ober ein ^nfufurn un!? fpäter baß falber bapon,

ßarf unb anljaltenb ju gebraudjen unb tdglid) etwas

9if;einwcin unter ^Baffer ober aud) allein
, Icßdweife

von großem bauerlwftem Sftußen. ?{ud) muß man

folgen grauen eine große ©dwntmg im ©(jebeffe ent«

pfeifen ,
unb für bie balbige ©d;wdngerung warnen,

weil fie baburd), elje ße alle ifjre Grafte unb bie Pori=

ge ©efunbfjeit Ijaben, leidet unjeitige unb für ße l;6djß

gefdfjrlicfje ©eburten erleiben fonnten.

3)em faulartigen ^inbbettßeber iß baß ©nt=

jünbungßartige gewißermaßen entgegen ju felgen; ob

ße gleicf) einerlei Uvfad;en ßaben fonnen, ^njwifcßen

ßaben
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haben mir im Porigen Kapitel gefcbcn , ba§ le|fere$

nur bic flarfern, oolibluttgen QOBeibcr Befallt, unb bafj

bie ndcfyjlen Urfad)en beffctben eine gemaltfame ©e=

Burt unb etne boburd) erfolgte Verlegung ber @ebdr=

mutter ober ber ©cbeibe, ober audj grofje unb plo|=

lidje ©rfaltungen finb* Äur$
,
menn bie $B6d)nerirt

Balb nad) ber ©eburf Pon einem 5ie&er mit einem

harten, Pollen Q3uifc Befallen mirb, unb ficb baju hef=

tige, anfpaltcnOe ©thmerjen im 23aud) gefellen; fo

finb ba$ 3eid)en *ine$ enfjunbungöartigen ^inbbeft=

fteberö, menn aud) gleid) nod) bie ©eburtöreinigung

fließt unb bie 9fti(d> in ben Vrujlen abgefonbert

mirb. £>iefe .ftranfljeif mirb nicht fo leidjt gefährlich,

menn anberö ber'Krjt früh genung gerufen mirb unb

tiefer bie .ftranffjeit einflef)f, meil hier grofjere iebenS»

frdfte finb/ unb nid)f ber faulartige ©tof in ben (£tn=

gemeiben ober in ben ©aften Befinblid) ijl; meil biefe

I bie ©afte eher jur ^dulnifj als jur (En^unbung neis

I

gen, folglich aucB nad) Verlegungen ober €rfaltun»

gen eher ba$ Porige ^aulfteber Bemirfen.

5Benn nun biefeö lieber nad) ben angege6e=

nen 3eid)en hint<™glicf) erfannt ifl; fo mare baö erfie

»cfentlid)fle J^ulfdmittel eine grofje Tlbcrlafj am ttrnu

SRdchft ber Tlberlajj müfie hier, ebenfalls bie im po=

rigen Sieber angeführte Abführung, bod) ohne 9J(ja*

I barber unb in fleinen ©aben pererbnet merben, meil

Smeiter 23anö.
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£ier bie 9üi|batkeit bet 5Ruskelftbern grölet ijt. faf*

fett bie Beiden ber ©ntjünbung nid)t nach, fo mujj

üt)tc TCDcrlo^ im furjen ein ober me^rmo^Ien wieber=

£olt unb innerlich ber ©afpeter in SOGaffer aufgelofjt

mit niel ©auerbonig unb Haute , unb jurn ©e=

trank £aferfcbleim, $(jee unb 2Bajfer mit biefer ©du=

re gegeben werben, SDabet ftnb nun ebenfalls meb3

rentl)et(s alle bie übrigen *£>ü(fsmittel, roeld;e id) in

bem faulartigen Riebet angeführt babe, mit anjuwen=

ben, als: baS TluSfaugen ber Prüfte, bie ©infal=

bung unb Umfcbldge beS SBaudjs , nur baf? biefe £ier

anfangs erweicbenber Statur unb warmer fetjn muffen*

®?an kann fid) ba^er in biefem $all J?afergrübe,

ober aud) erweicbenber Ärduter, leinfaamens u. f, w*

in Sftild) gekocht bebienen. ©obalb aber bie entjüm

bungsartigen 3ufdÜe nacblajjen, unb fub me^r 3

«

9

eben ber ^Bösartigkeit aufjern, fmb bie erftern jufam=

menjiebenben , kalten Umfcbldge bezüglicher. ©ollte

ftd) enblicb bie 9)Wcb aus ben Prüften pollig ocrlieb3

ren unb auch bie Reinigung $u fließen aufboren , fo

bafj eine bollige 9Jiilcbberfebung $u befürchten wäre;

fo tnüflcn bie notigen ^Brechmittel ebenfalls, nach ben

etflen Tlberldfjen aber, wegen ber großem Dieifcbar=

fett in kleinern SDofen gegeben werben. 3* $8» 3P g::

cacuanfja unb Dlbubarber, jebeS fünf ©ran, SGeiu*

fleinrabm je^n ©ran, £)ie (£rfd;ütterung kann nun
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nicht mehr bem enfjunbeten ^^ci( fchaben, aber bet

2>erfe|ung bet* SBttlch wiberjtehen, unb bje SOlilchab»

fonberung fo wol, wie ben bet Reinigung be*

forbern. ©e|ten fiel) bie bisherigen fwum$iehen=

ben ©djmerjen im 53aud) an einer ©teüc feft ; fo

wäre ein großes 3ugpßa ftcr biefemOrt »on großem

Stufen, ©oüte fid) aber fo woßl hier, als in bet

»origen Äranfheif, am Unferleibe, obet an anbern

fleifdjigten $h e*kn e ‘nc ©efcßwuljt äußern, bie »on

bet abgefeßten SBtildj in ba$ 3<ügemebe ber J<?aue

jeugfe; fo ntufle biefe ©efdjwulft burd) erfcßlajfenbe

warme Umfrage erweicht, unb beren Sättigung beft=

moglicf>ft beforbert, ober beren S^tfÄng bewirft

werben. 3m crflen $all, würbe bie ©efdjulß Durch

einen großen ©chnttf erweitert, um bie ausgetretene

9Kilcß ober ©aueße ßerausjulaßen unb bann bie Eite=

rung ju beforbern; im (extern würben wieber fldrfe*

re Abführungen gegeben, um bie jurüefgetretene

Sttilcß nach &em ‘Darmfanale ju neigen unb aufyu*

fuhren, unb enblidj bie Abfeßung in ber SÖaudjßole

$u »erhinbern. ©oüte fte aber, wie bies juweiien ge=

fchiehf, in anbern ©egenben in bem 3*Hgewebe bet

Jpaut abgefeßt werben ; fo mufte bie Erweichung wie=

ber auf bie »orige Art unternommen werben, ©efingt

bieö, fo baß man bie ©efchwuljl ofnen unb ben Au$=

fluß beforbern fann; fo erfolgt ^icr oft ein fritifeßer

n 2
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Auswurf, unb bie oottige obgleich Jangfame ©ene*

fung. ^n biefem mujj man noch immer bis bie

gefährlichem 3ufäüe nachfafen, burdj warme erwei=

chenbe itmfchläge unb &tgefiit>falben , felbjt zuweilen

mit bem rotben Sftieberfddag beö £uecfft(ber$ oer=

mifcht, ben 3^ unb Abflufj ber ©audje ju befbrbern

fud,en, unb nun bie Abführungen ausfeljen, bagegen

flärfenbe Mittel befonbers bie Sb‘na unb bittere <£jts

(racte anwenben. SBirb aber bie 9ftilch unglucfli=

cfcerweife in bie Jpofjfe beö 53aud)S abgefe|f ; fo

man leibet nicht öiel mehr oon ber Äunfi ju erwarten,

weil f)n* nun (£nf$unbungen entfielen, bie halb in

bie Eiterung ober ben Sranb übergeben, unb ben

$ob toerurfacben. %d) fann mir nidjf oorfMen,

bafj in biefem noch 33recb= ober abfiz^renbe ober

aud) ber Jäulung wiberftehenbe Mittel etwas fruchten

fonnten, wenn bie jJlatur nicht felbft nach ihrer uns

oft unbegreiflichen Art burd) eine Empörung, wenn

td) mid) fo ausbrüefen barf, bie SBiebereinfaugung

unb Abfe|ung biefer einmal ergebenen ^euchtigfelt be*

wirft. Qrntbecfte fttf; aber auch bw eine ®efd)wu(fl

im Q3aud); fo mufie man oerfuchen, biefe ju erwei*

djen, ju öfnen unb ben <£iter herauSjulafjTen. $)och

id) bube biepon fein 53eifpie( gefeben, unb mu£ bies

alfo bem jebesmaligen ©utbunfen unb ber 53eurtbei=

Jung bes gegenwärtigen Arztes überladen* 3$
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nur jmei $<i((e einet mirflidjen 9fti(djberfe§ung gehabt,

efjneradjtef id) biete franfe £B6d)nerinnen
, unt» unter

liefen berfd)iebene am Äinbbeffftebet $u beforgcn ge>

^abt £abe» Set) bet einen gefd)afj eine roal)re93Wd):*

berfe|ung , nad) bem ülucfenmarf unb in bie fietfd)tg=

ten 'Sfjeile untrer, mie bie leid)enofnung beutlid) bt»

mies. SDer ^ob erfolgte ben briften $ag bet Äranf=

§eif unb ben fedjfien nad) bet ©eburt. 3 ro° !f ©tun*

ben bot ifjrem $obe enfjtonb ein heftiger 0d)meti ttt

bet ©egenb bet ienbenmirbelberne, unb jugleid) eine

iafjmung unb gu&üoffgfeit bet untern ©liebmajjen.

»Der aufgetriebene Saud) warb fd^laff , fd)merjlo$,

unb fur§ bot bem Sobe fdjmär^lidj. 3>n bem anbertt

§aü ergojj jtd) bie 9ttildj in bem 3eögemebe beö red)=

ten 0d)enfelS; bie ©efd)muljt erßrecffe fid) halb bit5

$u ben 3^en ; nadj bieten roatmen Umfdjldgen ofnete

id) ben 0d)enfel nafje am Änie, unb lieft übet an=

berfljalb 9ftaa§, einer meinen, fafl gerud)lofen $eudj=

tigfeit fjerauö. ©S wollte lange fein rechter ©iter

erfolgen; bie 3aud)e fenfte fWj *n 3 ßögemebe

beö gujjeö an ö‘e 3^en * Snbejfen hinbertc id)

ben Tlufbrud) butd) bie £fjebenfd)e ©inwicfelung, unb

roat nad) btet) Monaten enblid) foglücflid), bie £ßun=

be ju feilen unb bie grau gliicflid) fjerjujMen. Set)

bet ©rftern mürbe id) ju fpdt gerufen ; bagegen bet)

bet “Änbern gleich nach ben erften 3ufa(len* Set)bett

3
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war nach einem heftigen ©djrecf , bie Mch famt bet

Steinigung juruef getreten, bagegen ber 53auch bief

unb fdjmerjfjaft geworben. €rftere hoffe ein fau=

fungßartigeß , (entere ein enf$ünbungßartigeß Äinb=

betffieber. 53 jener war beftänbig bie 2(ngft für

ben ^ob gro§ , auch würben ^c^Icr begangen unb ne=

ben&et TCfterdrjte gebraust*

©o wo! beo bem entjunbungß* afß faulartigen

Äinbbetfftebet ftnb bet? ber 53ejferung, bie hon mir

borget angeführten 53erhattungßrege(n , wie auch bet

(Gebrauch ftärfenber Mittel nofhwenbig , nur bafj ftdj

bie Äranfen ber le|fen litt leister ergolen unb früher

9,enefen.

SDie hörigen beiben ßtanfheifen ftnben, wie ich

fchon erinnert fj<*&e / fcltener ftaff, «Iß bie einfa*

eben ©itjunbungßfteber,. ohne einen ^urueftritt bet

«Wilc&.

53et> allen SDtenfchen werben bie Jungen am of=

tetflen enfjunbef, feltener bie lebet, baß groergfeil

unb noch feltener bie ‘©arme, baß Jj3irn u. f, w* Unb

bteß gefchieht aifo auch bet; ben SBöchnerinnen, wenn

bie im hörigen Äapifel angegebenen Urfachen jtaff frn=

ben. SBir ftnb nunwebro fe glücflich, bie ^njun»

bungßftebet boüfommen ju heilen, wenn anberß ber
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*r$t früh genung gerufen, unb non biefern unb bent

Patienten fein fehler begangen roirb. *).

Die iungenenf$tinbungen ber SBochnetinnen

»erben großenteils fo, »ie biefe Äranffjeit über*

fcaupt behanbelt, außr bafj man auf bie groß

pftnblichfeif biefer Äranfen, unb auf bie Abfonbe*

rung ber SDWefj unb ben $lu§ ber Reinigung mit

9?ücfficht nehmen muß Damit beibe Abfonberungen

nicht gehemmt, ober nollig unterbrücft »erben, muf*

häufiges fcßeimigtes, leicht naßenbes ©etranf ge*

geben, unb bas Anlegen bes ÄinbeS, welches hier

nichts fdjabet, »ie auch bas 33äljen ber ©eburtstfjeile

angeorbnef »erben* ftnb auch ßet gleich

$u Anfang bie Abcrlaß ^od)flnot^tt>enbig ; bie,

»emt bie ©tid;e nicht nachlaßn, unb ber 93ulS hart

unb noll bleibt, breifl »ieberfjolt »erben fonnen.

bet leib oerjiopft ober öod) nicht ^tnreichenb geofnef,

»ie meßentheils ber $all ifU fo futb juerjl: gelinbe

Abführungen aus ©al$ unb Samarinbenmarf mit

©auerhonig netfuß, unb bann ber ©alpefet in 9Baf=

fet aufgeloß mit Sitronfaure unb einem ©aff nofh=

»enbig. Da bie (Jmpfi'nbfidjfeit hier fo grof; ijt unb

ftch leicht Ärampfe baju gefellen, fo finb hier nach ber

erjien Aberlafj unb gelinben Abführungen ber maß*

•) e. meine mebtcintfcb cfcirutfltfcfoe ^eobadOtungen ater

®. 19. u. f. ».

3n 4
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ge ©ebraud) bes SCßohnfafts »orjuglidj. ^dj

}. 23. ©afpeter unb ©lauberfalj, jebes brep £Uenf=

eben, ©tronfäure pep ioflj, rosigen 9ftof)nfptup

fedjö loflj, unb ^licberroaffcr fed)sje&n ioff) unb lafje

§ie»on alle jroep ©tunben eine halbe ^^eefajfe Poll

nehmen, unb jebeömal einige Waffen Jpafer* obet @rau=

penfcfjletm mit Joonig ober einem ©prup nadjtrinfen.

SDa^toifd)en fann benn aud) ‘Sfjee unb SOßaffer, fo t>(el

gelüftet, getrunfen roerben
,

weil bie Sfftenge bes ©e#

tranfs tjeilfam ift. ©ollten bie ©nd)e nid)t nad)laf=

fett ; fo fann man aud> bie fdjmerjenbe ©teile mit

€>el, .^ampfjet, Sftofjnfaft u. f. w. einfalben, audj

bas jufammengefefjte 'SDiadjpIonpflafter mit etwas

©pantfcbfiiegenpulPer unb Äampfjer permifebt brübet

legen. Um feine Olafen ju jie^en, barf man bieS

9)jlafter nur eine furje 3?'*/ einige
5

k©funben , liegen

faffen, unb es bann wieber erneuern.

(£s entfielt f)ier ebenfalls ein blutiger TluSwutf,

ber fid) aber nadlet peranbert unb bann weif?, mild)=

dlfnlidj unb frttifcf) wirb, ^nbeffen ^dlt biefer fd)lei=

migte TluSwurf oft lange an, bafcer ber Äorper ge=

fdjwdcbt unb abge^eljrt wirb. Jpier ift ber ©ebraudj

ber (Sl)ina unb ber Üftild) ^ocf)ftnot^ig, fo wie aud)

überhaupt gut unb leiebt »erbauliche ©peifen unb ©e*

tranfe angeorbnet werben muffen. SRad) geenbigten

lieber ftnb öftere madige ieibesbewungen in troefe*
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wt Suff fe$t beilfam, weif babureb bet ganje ßorper

unb befonbers bie febwadje funge om leiebtefkn ge=

jldrft wirb»

$)a, wie wir im Porigen Kapitel gefeiert haben,

oudj bisweilen eine 9Rild;oerfehung in ber Jpirnf)ö()fe

gefdjehen fann; unb hierauf notbwenbig bie gefdbr*

lid)ften 3ufdüe erfolgen muffen, wie bies eud) bie <2:r~

fa^rung beftdtigt: fo ijt wo! eine 'Knweifung, wie

man biefe 9ftilcbPerfe|ung perf;inbern
, ober bie ein-

mal enfjfonbene wieber ableiten fann, ^6cf;fl nü£lid)»

©efdjieht bie $3erfc|ung ber SOWd) nach bem ©e^irn

plofjlicb unb in ‘Stenge ; fo werben meines 0-acbtenS

bie 3ufaüc halb fo gefährlich werben, bafj alle menfdj*

Iid)e Jpülfe oergeblicb unb ber $ob unpermeiblicb ifl.

$Da bies aber wo! bocpjlfelten gefehlt , auch meiner

Meinung nacb nicht gefebeben fann
; fonbern erfi ein

fiarferer 3ufiufi bes S3(uts, unb mit bem bes Sülch*

fbfs unb eine Trennung unb Tlbfefsung, ober enbltd)

ein 3urucftritt ber SQteicb auS ben Prüften unb eine

SBerfe^ung berfel6en in ber ^irn^o^le gefächen mu§;

fo bat man juerfl auf bie mehr ober wenigere dpeftig*

feit ber 3 llfate ju fe^en, um bennoeb bie Mittel 511

wählen.

(Entftünben halb nach ber ©eburt ^eftige Äopf=

fdjmerjen mit Dtafereien, ober fd)laffud)tigen unb

fdjiagflufjartigen 3ufäütn; fo ftnb aufs fcbleunigfle

st S
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alle Me ÜDlitfel anjuwenben, welche bie ganje t5fu t*

maflc Perringent unb zugleich bic Ableitung Pom ®e<=

^)irn beforbern. Dies ftnb ftarfe, wiberholte Aber*

fo^c, antiphlogiftifche Abführungen unb bie falten

Üinfchldge über ben £opf, unb warme Q3ahungen

über bie 53cü(le unb bie 0djenfeln. Da fyev bie ©e=

fahr grofü unb beSwegen feine Seit 5« Perlieren ifl;

fo muffen auch bie Mittel ber ©efaljr angemeffen, unb

ebenfalls groh fepn unb fdjnell angewenbef werben.

SBirb ber Arjt ju rechter 3eit Stufen, fo Iaht fldj

noch alles @ute Pon ber Äunft erwarten , im @egen=

(heil ein übler Ausgang befürchten. Das crftc 3ttit=

tel ifl h*<t eine Aberiah Pon jehn bis fechjehn Unjcn,

nach 53efchaffenheit bet* ÄorperS unb ber 3ufu^*

SRach ber Aberiah fonnen gleich Me falten Umfchla=

ge über ben Äopf ,
unb bie warmen über bie fdjon

erwähnten $h c‘fe unternommen werben. Auf bern

tfopf fann man jtch im Sftothfalle faltes QBaffer allein,

ober mit £ßeinef?ig Permengef, ober auch 0s unb

über bie anbern $hc‘k bloßes warmes Gaffer bebie*

nen. 0o wie ber Umfchlag im erjten $all nicht warm

werben barf, fo muh « itn lebten $«11 nicht falt auf

bem^heil werben, baher man ihn öfters Perneuern

muh* Dampfbaljungen aus warmen SÖSaffer an bie

53rüjte unb falbfl an bie ©eburtstheile gebracht, wenn

legeres möglich wäre, erweichen am gefchwinbchen
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unb f£un biß beflen ^Dicnfle* 2ftebonn werben, wenn

biß .ftronfe nod) fdjiucfen fonn, Abführungen aus

@af$, SDlanna, Samarinbenmatf unb bojtuifcben

SDBaffer mit ©afpeter, SÖSeinfleinrahm unb @aucr*

bonig jum ©etränf gegeben, bie hier aber, weil bas

©ef)im unb bie batauS entfpringenben Slerven ge=

brütf t unb betäubt ftnb, flärferet unb öfter, als in

onbern füllen gegeben werben muffen. ber

$>rucf aufs ©ehirn fo ftarf wäre, bafj eine gänzliche

Betäubung unb ein Unvermögen jum ©cblucfen flott

fänbe, fo muffen reipenbe Älifliere gefegt unb bas

TCberlo^cn wieberfwit werben.

Sßenn nach bem ©ebraudj biefer Mittel fid) bie

3ufdUc nic^t verminbern foilfen; fo muffen 53red^

mittel gegeben unb grofje ^ugpflflfler on bie SÖBoben

ober anbere ^§eiie bes ieibeS 5 . 53. on bie Arme ge-

legt werben, um ju verfliegen, ob burd);bie mit ben

53recbmitte(n verbunbene SRetvenerfcbutternng unb

vermehrte Otei|barfeit im 5Jlogen unb burdj bie rei-

penben <Pflaflet an ben 53einen nicht ein Abflufj,

ober eine 53erfe|ung ber SDftldj auf anbere, weniger

empftnblicbe ^beiie bewirft werben fonnte. ©efebä-

he bies, fo hätte bet Tlr^t eine neue Anweifung von ber

Sftatur, wie er ftef) ferner ju verhalten hätte, bie er

nicht aus ber Acht lafjen, fonbern befolgen müfle. @e#

fdjäbe biß Abfe|ung bet SDtifcb ouf befonbernbe Drgo=
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tmt, als: bie 53rujle, ben SDarmfanal, bie 5Mafe

unb fcfbfi nacf; ber Oberfläche ber #au t ober bet ©e=

bärmutfer; fo mufj man bie Tlbfeljung auf alle SGBeife

$u beforbern unb ben 7(ußftu^ ju begunjtigen fueben,

baju aber febon oetfebiebene SO^itfel öorgefcblagen unb

«ngerafben {mb.

23ep bet 53efferung ifl fjier Porjuglicb ein ruhiges

fubleö Verhalten bocbflnotbig, unb mebrentbeilö aU

les baö anjuwenben, was man nach ber Srfcbutte?

rung unb bem $)tu<f beö ^irnö, folglich nach Äopf=

Perlefjungen unb @cblagfluf[en anjuwenben pflegt;

öufjer ba£ man hier zugleich auf bic “Hbfonberung bet

Sttilcb in ben 53'ruften, unb ben ^IbflHfj bet SKeinU

gung fein 2lugenmerf ju richten Ijaf ; weil, wenn biefe

natürlichen Ttuöfluffe wieber in ben ©ang fommen,

tie J^ulfe ootlfbmmen unb bauerfjafter ig,

£)a in biefer Äranffjeif nid)t nur bas ©ebirn,

fonbem auch bas ganze SRemnfpflem leibet; fo ijt

bep bet 35ef[erung bet anbaltenbe ©ebraueb ber 5ie=

berrinbe mit etwa« B*mmf unb Söiefam, auch ber

madige ©enuj? bes QBeittö Pon grofjem Dluljen.

StBeniget gefährlich unb bezwingbarer fmb nad?=

folgenbe Krankheiten, ob fie gleich bftersbocbfl fdjrecf=

lieb febeinen, unb ohne ober bureb unveebf angewen=

bete Mittel jumeilen gefährlich werben können, 3u=

cfungen unb felbfl epileptifcbe Befalle erfolgen biswei*
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len bep ben SEGodjnerinnen au« einem großen 35(ut=

terluff, felfener von einer Söollblutigfeit, öfter von

einer natürlichen Anlage ju fdjwadjen Sfterven unb

baffer entfpringenben ffpfferifcljen Zufällen unb ©e=

mütfföbewegungen unb enblidj bon einer fdjarfen ©alle

unb Unteinigfeiten ober SCurmern in ben erflen 5ße=

gen, 5Bie lefftere gereinigt werben muffen, haben wir

fcffon obengefeffen, be$wegen wir uns nur noch mit

ben anbern ju befchdftigen haben,

(£ntffeffen bie Sitzungen ober epileptifdjen 53e*

wegungen nach großen 2Mutffuffen , fo ffnb alle

bie Mittel notffig , welche ba« S3lut wiebet erfeffen,

unb ben Körper ernähren unb aufrecht erhalten, 35a*

mit biefe Mittel aber hinlänglich gebraucht, unb ihre

SßSirfung in bem dufferff entkräfteten, empffnblichcn

Körper gehörig duffem können; fo ffnb erff folche

Tlrjnepen nothwenbig, bie baö beleibigfe 9}etvenfp=

ffem befanftigen. Unb bie« thut im eigentlichen 2$er=

ffanbe ber Sftoffnfaft. €r muff ffier aber nicht in ge=

ringer fonbern grofferer Stenge unb anffalfenber, als

in ben Sftadjweffen gebraucht werben, ba$u man fdjon

in meinem erffen 23anbe@. 131 eine Anleitung ffn=

bet. 9Rad)bem bie epileptifchen 3ufdüe gehoben ffnb,

iff ba« (Sffinaejrtracf mit ber Simmeftinkfur unb etwa«

QBein von groffem bluffen, 23ep ben ffpfferifdjen iff

nun jugleidj ber ©ebraucff ber 2lffa fotiba mifflich
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anjuroenbtit , ben man in bem ©eiben Dom Eg auf«

lofen unb mit 9Jii(cb in Äiifiieren bepbringen fann.

>Die Sftafjrung mu§ (>ier paffenb, fdjleimig unb leicht

ndijrenb fepm SÖSdre bic 33oüblutigfeit bie tlcfadje

jener Sufdüe; fo finb ^berfdffe, ber @alpeter, bie

«Pfianjenfdure unb ein tufykf Verhalten überhaupt,

unb bte 55eförberung ber 9JWcb nach ben Prüften,

unb ber "Huaflufj berfelben not(jtt>enbig unb beilfam.

SOßaren ©emüffjsberoegungen, a($: ©djrecf, 3&t*V

ober auch eine Etfaitung bie Urfadje ; fo mufj mieber

auf bie befonbern 3ufdi(e berjelben gefe^en roerben.

SBare §ier jugieid) eine93oüblutigfeit überhaupt, ober

auch nur eine 6rtlid)e jugegen, bie flcb burd) bie

©djmerjen unb ben ^)ute ju erfennen geben; fo ifi

erft eine 'Xberlajj, bann ebenfalls befdnftigen.be 5J}it=

tel unb bep ber Eifaltung bie Erwärmung be$ ganzen

Körpers, unb befonbers ber Prüfte unb ber ®e6urt$=

tbeiie notijroenbig. $änben ftd; Uebelfeiten ober Er»

bredjen ober anbere 3?id)en einer im SOJagcn oorban«

benen ©aüe, ober Unreinigfeiten ber Därme, fo mü»

flen im erfen $ail 33ied) unb im (entern abfu^renbe

Mittel gegeben unb enblicb bie beieibigfen Heroen be»

fdnftigt unb ben OJüd'fdüen bureb bie Entfernung ober

SSerbinberung ber erfien Urfacben oorgebeugf roerbem.

(Seltener bemerft man ben ben 3Bod)nerinnett

idbmungen ber ©liebmajjen ober roirfiirf;e £emipie=
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gicn, unb eben beöroegen roerben fic perfannt, unb

bafjer unrecht bemäntelt. Q:ö fommt hier abermals

auf bie richtige Srfenntnijj an, bie icb im pqiigen

Kapitel angefuhvt höbe.

Jpoc^flfelten ift eine Sollblufigfeit bie Urfad)

fciefer iähmung unb baher aud) baö ^berlaben mehc

rentheilö fdjäblicb» Defrer finb Unreinigfeiten bet

erflett 5Bege, ober eine fcf>arfe ©alle bie Urfadjen.

Jjjieburcb entfielt ein $eib in ben ©ngetoeiben, unb

babuccb eine gebin berte^lbfonberung ber Sftilcb in ben

Stuften unb bie Sevftopfung tcr Reinigung. Jpa

£

nun bie ^rou jugleid; einen gefebroaebten Äorper, unb

fcblaffe Ütefclftbern, ober gar febon ootbem Rebler

ober Zähmungen an biefem ober jenem $beil erlitten,

fo entfielt in biefen einmal gefebroaebten ^heilen leid;=

ter ein 3uft
u& bet ®Wcb ot)CC »m Äörper oor§anbe=

nen Äranf^citßflofö unb ©cbmerjen, ©eftbroulft unb

enblicb iahmungen. £icr finb juerft Srecb» unb ab=

fuf;renbe Mittel notfjig. 3^^^ ober baö Üieiben

beö gelahmten «&«* fo nothroenbig, als ba$

roarme Sahen ber ©*burtatbeile unb ber Stufte,

roenn auch ber Tiußflu^ ber ÜJlilcb unb ber Reinigung

noeb nidft unterbiücft rodre, um fo oiel möglich h>efr

ben natürlichen Tlußfluft ju beforbern, ober ju t>ec»

ftdrfen, Sa fann auch ber ©almiafgeift mit $am*
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pfjet tmb faubanum eingefalbet, überhaupt aber bic

$bßile fdjarf un& flnbalteni> 9^r ‘£ben werben. £)a

aber bet) folcften »adrett patalitifdjen Unfällen immer

eine 9fteroenfd)wdd)e, befonbers in bem leibenben Sb^5

Ic 0tattfxnbef; fo ftnb b^r gvofje 2)lafenpflajter über

ben SKucfgrab notbwenbig : bocf) muften biefe nur erft

ttad) ben "Xusleerungen unb wenn bie fabmung nic^t

nacbldfjt, aufgelegt werben* bie id^mung an bett

obern ©liebmafjen, fo fann ba$ <Pflafler ben Jpalswir=

belbeinen ndl;er ,
bagegen wenn fte an ben unfern be=

ftnblicf) ifl, über bie ienbenwirbelbetne gelegt werben*

^nnerlid) iß nunmebro ber ©ebraud) beS -ftampbers,

fluchtigen dpiifd)bornfal$eS, mit einer, bie 0aure ein=

faugenben <£rbe, abwcd)felnb mit bes SHinberetö

0pirituS, nebß bduftgem oerbunnenben warmen ©e»

tranf notbwenbig, um bie Tlbfonberung ber üDtild)

in ben prüften 511 beforbern* 3ß «ine iSollblutig*

feit ober aud) nur ein heftiger Äopffd)merj, ober gar

eine Betäubung unb 0innlofigfeit jugegen; fo müf=

fen im erßen §aü g(eid) jum Anfänge grojje wie=

berbolte 2lberldjfe, in lebten ^düen aber, aud) nad)

ben Tlbfiibrungen etwas 23lut an ber gefunben 0eite

weggelaffen werben, um ben &rucf aufs ©ebirn auf

alle SCßeife ju Perminbern. 0oba(b bie Sejferung

erfolgt, mufj ein 'Hufgufj aus Sbina unb 23albrian

noch immer mit etwas *f3irfd)fjornfalj $ur 25 efdnfti=

dm



m
gütig unb ©fdrfung ber Dleroen gegeben, unb bie

Eiterung beö 3u9Pfaftcrö nod; unferfjalfen werben.

@o groß aud) alle nötigen UeUl ftnb, unb fo

gefdfjrlid) fie audj zuweilen werben formen
; fo ift bod>

faum eines fo quaalocll unb bem Tinfeljen nad) fo

fiird)terlid), als ber SDicgcnframpf, ber zuweilen bic

SBbdjnerinnen bie crflen Sage nad) ber ©eburt mar=

terf. ©eiten befommen iljn fo(d;e- grauen — we=

nigftenS fjabe id) feine beobachtet — bic nicht fd)on

borget aufjer bem 3Bod)enbette baran gelitten fjaben.

Ob hier gleich ebenfalls mannigfaltige Urfad)en ftatt

finben, bie id) febon angegeben l;abc; fo finb bed)

bie ndd)flen mef)rcntl)cils fd;nelie Qrrfdltungen, ober

bie 3urud'l)altung ber üieinigung, bafjer entjleljenbe

Ärdmpfe in ber ©ebdrmutter, bie benn halb oermit=

telfl ber $3erbinbung auf bie fd)on Pötzer gelittenen

unb gefd)wad)ten SReröen beS SDIagcns fortgepfhm

jet werben, obg(eid) Unreinigfeiten in Den crflen 2£e=

gen, fo wie bie SSollblutigfett bas Hebel fe^r nermelj*

ren unb unbezwingbarer nmd)en fonnen. 3m ^all

bie $rau noch PoÜblufig wäre, fo ift burdjaus eine

jtarfe Tlberlajj unb nad;f)er ber ©ebrgueb bcs 9S)io(jn=

fafts notlfwenbig. ©a biefe aber fo wo!, wie anbere

©cbmerj" unbÄramp|Iinbernbe©ad)en bet) einem Per=

alteren SOtagenframpf fd)on öfter angemenbef worben

I finb
; fo bat man hier barauf SKucffecht ju nehmen

Stveiter 35anb. 9}
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unb bie ©abe ju oetftdrfcn, weil man fonji unmbg=

lieb &en ©nfywed erreicht. Sd) Pcrorbne fn'cr mit

großem Siuljen unb balbiger Erleichterung fofgenbe

*Pult>er
, Siljabarber unb Tiufierfdjaalenpulper, jebeS

funfeefjn ©ran, 9Qiof)nfafe ein unb Äamp^et bret?

©ran alle 0tunbe, mit oiel 3Ba(fer ober auch (Ea=

millent&ee fait nad) ju trinfen, bis eine Pollige Siad;*

laffung bes Krampfs erfolgt, 0ollten Unretnigfei=

ten ber £)arme ober gar Uebelfeiten ober wirfiidjeS

©rbred;er. jugegen fepn, wie bies oft gefdjieljf; fo tfl

tie Sfrwacuanlja mit $8einfieinraf)m unb Difjabarbec

Por bem ©ebraud) bes SDJoljnfaftS nebji etweidjen*

ben ^(ifiieren anjuwenben, 0o fe§r man bie

3vrampfliubernben ©infalbungen unb warmen Um*

fd)ldge über bem Unterleib rufjmt, fo wenig Ijabe

id) beren Siu^en unb bie ©tfa()rung bewahrt gefun=

ben, ausgenommen, wenn bie nächfie ttrfadje bes

Krampfs eine plb|lid;e ©rfdftung gewefen ifi, Sn

biefen fallen ift bie ©rwdrmung beS Körpers, bas^in*

wicfeln ber in wanne, naffe Sriejjlappen unb be=

fonbers bas £)anipfbab an bie ©eburtst^eile unb ben

Unterleib gebrad)t non ©orjüglidjem Siufcen, unb oft

nebft einer geringem ©abe SOiofjnfaft ganj allein fjin**

reidjenb ben ganjen Ärampf ju §eben. SP1 aber

eine #olgc ber gereiften Siemen
; fo fjabe id) bie war=

men Haftungen ganj unwirffam, wol gar fd;dblid),
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bagegen bie falten Umfdjfäge über ben 9flagen ^6cf;ft

luifjlidj gefunben, Sftan bebient fTd) (jleju beß

falten IHSajferß
,

(teilt einen ©mer bauon norß

Vette unb tunft einen jufammengelegten £udj barin,

o^ne iljn außjubrücfen unb legt biefen über bem

SDlaqen unb roie&er^olc bieß ct fl alle Minuten,

unb nadjljer, wenn ber ©d;merj nadjldfl, n>ie eß

gemifj gefcbteljf, feltener. Tim ©tbe fann man

über ben gefd)mol(enen Klagen ein ^ud) mit ©piri=

(uß ober Vrantemein legen, mefdjeß fe(jr gut be=

fommf. SDlan barf fid> nicf)t fürchten, bafj biefe

örtlidje ©»ältung ben 'HbfUijj ber Steinigung fyn*

bert; fte tl^ut »ielme^r baß ©egentfjteil, inbem ba=

burd) ber Krampf gehoben unb bie ©ebarmuftet geof=

netmirb, fo, ba(j baß 3Mut geborig abfließen fann*

$ftan mufj nur baß ttmichlagen beß SÖSofferß bet)

Vollblütigen nicht t>or bem Vlutlaffen unb Por ber

notl;igen Dtemigung ber ©arme, unb bem ©ebrauefy

beß ‘üDtohnfaftß unternehmen, &<»&« wid^ beß

SOGajferß einigemal nur alßbann bebient, menn ber

Sfftagenframpf auf feine Sßeife Pollig meiden roollte,

unb bann gleich bie ermünfd)tefle SEßirfung erfolgen

gefehen. '©tan hat mol Urfad), hiemtf fo lange anju=

flehen , biß alle anbere befannte Mittel öergeblid) ge=

braucht fin b, meil bie falten Umfd)ldge bie Umjlehen=

ben gar 511 jlarf erfchrecfen, nicht leid)t gehaftet tuer=

91 a
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bert unb enblid), wenn einmal ü6le folgen tauge

nad) bem £öod)enbctt entftünben, tiefe bem fitljnen

$?erfa()ren bes Tiefes fd)ulb gegeben werten formten

:

ba id) bod) Pon ifjret Unfd)dblid)feit Potlfommen über=

jeugt bin,

@o halb ber Krampf Polltg nad)getafen l)af,

ftnb £ier jur &ermeibung be3 fKücffalte, 9)ufoer au5

(£()ina, 9lf)abarbet unb (Eifenfeife Pon großem 97u»

£en. 2lud) ift eö i(3t unb immer gut, bafj feiere grauen

befidnbig einen tiefen ^rteflappen Gll f tat bloßen

^aut über bem SQlagen tragen , um tiefen gefdjwdd)*

fen ^eil warnt $u halten unb für ©rfaltungen 511

bewahren,

£)ie SÜGöd)ner!nnen werben aud) $uweifen Pott

bem nad)laf[enben lieber befallen, bie, wenn fie

nid)t halb ober grünblid) gcf;eilet werben, jic fd)wä=

d)en unb aud) ju großem liebeln ©efegenljeit geben

fonnen, $)iefe lieber werben grofjtentljeilö fo bemäntelt,

wie id) fd)on in meinem erfien ißanbe © 199 ange*

geben f»abc, aufjer bafj id) ^icr auf bie SSKildjabfefsung

unb £ßod)enreinigung mit 9iücfftd)t genommen wer=

ben muß« 0o nofl)wenbig ()ier ebenfalls bie Dveini?

gung ber crflen 3ßegc ift, fo muß bicö bod) burd) ge=

linbe ^Irjnetjen bewirft werben
,

um bie ©ebarmc

nid)t ju fe()t' ju reifen unb Krampfe ju erregen ober
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bie Porftanbenen ju Permefjrcn imb biß ©eburfgreini=

gung ju unterbrucfen.

SRan fann juerft eine 'JCuflofitng beg SBredjwein-

ftcinS in t(einen lDofen geben, um einigemal s
33re-

djen ju erregen. Um bieg ju erleid)fern unb grofje

Uebelfeiten unb 23edngfiigungcn ju Permeiben, mufj

Piel fd)leimigteS, roarmeg ©etränf nadjgefrunfen wcr=

ben. Tllgbann fann bag Difjabarberpuloer mit Sßeiw

jleinrafjm unb bie £ond)a öfters in flcinen £)ofen ge=

geben werben. Sollten rodfjrenb bent Srofi ^ram=

pfe in ber ©ebdrmutter entfielen ; fo mufj eine mar=

me Sbampfbafjung äug (£(jamillctt= unb S'lieberblumen

cn bie ©eburtgfljeile unb ben Unterleib, in ber 7(rt

eincg Qitafmbabes angebradjt unb ber kib mit Del,

Dampfer unb ÜJiofinfaft etrgfalbef werben. ^m
Sali aber b e Ärämpfe nid)f halb nadjlaffen wolttfn,

unb bie Dtcinigung baburd) unterbrüeft mürbe; fo

tonnte man aud; etwas faubanum mit ber 3ll)abar=

bertinftut unb bem meinen SKofmfprup mit SRufscn

nehmen lafsen. ©obalb bie erfien SBcge gereinigt

ftnb, weldjes man an bem geringen ^rofi unb Per=

minberfen Sicbcranfall, wie audj am S3eftnben uber=

ftaupt erfennet, mufj bie d^ina anfangs mit fKf;abar=

ber Perfekt unb nad^er allein unb jwar anbalfenb unb

ftarf gegeben werben. £)ie IDidf mufj felbft mdfjrenb

bem Sieber jwar mager, aber bod) (eid;t ndljrenb

3
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fepn, bamif ba$ lieber nidjf oemtehrf, ober aud>

nid;f ber ©dugling oerwahrlofet roerbe* ©oüte bic

$rau bemohngeadjfet fo entfrdftet werben, ba§ i§c

bie Sftild) fehlte ,
ober ihr bod) beren Tlbfonberung

fd)abete; fo mu£ natürlich enbweber eine2(mmean=

genommen, ober bas Äinb auf bie beftmoglidjtfe 'Hrt

aufgefuttert werben. £)aju bebienf man ftdj bet) jar=

fen Ambern am bejlen abgefod)tes $3runnenwfljfer mit

2DWd) unb 3ucfer, auch mitunter etwas ßwiebac!

barin. £)em ©dugling fann man juweilen etwas

Olhabarberfaft, ober auch eine bie ©aure einfau*

genbe (Erbe oerorbnen, wie nod) im oierten Kapitel

na§er ange^cigt werben wirb.

Einige fd)wdd)Iid)e, empfnblidje SBeiber h^
ben juweilen eine fo häufige 9ftildjabfonberung in ben

Prüften, ba£ fie baoon fefjr entkräftet unb wirflidj

ausge^eljrt werben. (Es ift ein gewöhnlicher 7(us=

bruef biefer Slöeiber : ba§ ihnen alles, was fte genießen,

ju Md) werbe. £)ie Urfadje liegt in ber fd)laffen

SDhiöfeljtber unb einem wäßridjten mit wenigen erbig=

ten feilen Perfcljenen S3(ute. (Es ifl alfo ^ocf^flno*

t^ig, bie EMsfclftbcrn unb ben ganjen Körper ju

fdrfen, wenn bie grau anbcrS nid)f in unheilbare

cbronifche ^ranfheiten perfallen foll. Um biefes ju

Perhtnbcrn unb jenes ju bewirken r gehört in ber $(ja?

mehr $3orjId;f bes Tir^teS unb ber grau bo$u, als
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man flcf) gemeinhin borfMef, tmb baffer eftetö ben

<£nfjwed berfefflt. ©ie ©tat enthält bie borjuglidf:

fe Jp.ütföqucKe, aus ber gefd)opft werben muff. ©ne

feld)c 0rau barf überhaupt nidfts warmes
, fonbern

alle« falt geniefjen. ©ßttdnf mufj £Baffer mit

grobem Brob unb etwas rotfjem $Gein, ober auch

woffl Bitriolfdure fepn. Kaffee, £ffee unb alles fd;lei=

migfe ©etranf muffen fowel, wie bie 5leifcbbruf)en

bermieben werben. 3m: ©quidung ftnb bunne, fab

te .£>ul)nerbrul)en mit etwas 3toonfdure ju erlauben,

©rodene Speifen als Brob, gebratenes ^teifcf; bon

Jpufjnetn ober Mogeln, befonbetS bom SÖSilbbrett,

flnb nebfi bem ©emufe mdfjig ju erlauben, bod) mufj

•alle tteberlabung dufjerfi bermieben werben, weil fonft

ber SDiagen berborben unb wieber gefd)wdd)t, folg-

glidj ber gan§e 9>lan wieber berrüdt wirb, ©ie gelim

be Bewegungen in ber trodenen, falten $uft flnb

borjuglid) Ijeilfam, bagegen alle ©fjifjungen f>od;ft

fdjdblid). ©en fo mufj bas Saget gar nid}t 511

warm unb ju weid) fepn. ©ie $eberbetfen ftnb

burdfauS fdjdblidj , unb ber Jpaarmabralje rtcbfl einer

bunnen ©ede nad^ufefsen , wenigftenS mufj bie ©c*

de leid)t unb bünne fepn, bamif ber leid;t auSbredjenbe

©dfweifj berf)inbert werbe.

©ie 'Kr^nepmittel muffen nun eben fo eingeridj?

fet werben, bafj ffe ben Körper ftdrfen unb bas Blut

SR 4
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bicbter machen. Hik 0afje unb auffofenbe Dinge

finb gängüdnu netmeiben. ~Die bors'iglicbften

tel aus bcr ’Kpot^cfc ftnb §ier ber anfjaltcnbe ©e=

braud; bet 5icbertinbe mit ©fa£l unb feie 23itriolfäu=

re, Da ber 5Rohnfaft, ben 0d>meifj auögencm^

mett — alle 2fbfonberungcn, aud) felbft bic ber “Md)

hinberf; fo märe in biefen fällen, feiner fonftigen

SMutoerbunnen^en straft ofjngeadjtet, ein t>ot ficf?ticjcr

Q>tfucb bamit anjuftellen. ber fbnnten

aud) falte ^äber unb baS mäßige Seiten in ber fri?

fdjen, frodVncn iuft mit Stufen angemenbet werben.

3enen oollfäftigen, mtlcbreidjen, aber gefunben SBei«

bern fd)abet bie häufige SDtildjabfeljung nicht, fon=

bern wirb, weil fic jugleid) eine lebhafte (Jfliift §a=

ben, bureb ben ßäuftgeu ©enufj guter D^ahrungömit*

fei mieber etfeftf, Unb feilte ihnen ber 511 flarfe

flu§ ber iBiild} läftig werben; fo burfen fte nur eine

ftrengcre Diät halten, unb allenfalls abfübren unb

ftd) vieler 0äure bebienen.

©rbjjer ift ber 0d;abe für bie Butter unb bas

^tnb, wenn elftere einen SOiangcl an ber 93tild) hat

unb baö ^inb bod) gern füllen will, ober aud) mol

aus Sftotlj gezwungen ift, e$ felbft $u füllen, 4?icr

muffen bie Urfadjen in €rmcgung gezogen unb fo fciel

moglid) abgeholfen merben, 0inb bieS gvofje erlitfe=

ne ^(utflüfje, ober fähige Äranfheiten, ober aud;
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fang anfalfenbe ©emuthsberoegunger * fo wirb e£

fdjwer falten, biefc 511 feilen, bafer eg bejfcr wäre, baS

£inb abjufefen, um nid>t felbft mit biefem ©efaft

ju leiben unb umjufommen. Ein guteg $3erfalten,

leid)t Perbaulid;e Speifen, nebf berufigenben Warfen*

ben Mitteln, unb bie Entfernung ber leibenfdjaften

fnb injwifdjen erft mit ber Porter gegebenen Q3 orjtd)f

ju perfudjen. ju Pieleg Jett bie Urfacbe ber man*

gclnben ‘SOftlcf, fo muf mon fparfamer (eben, ftd) ber

Saure bebienen, fleißig bewegen unb Piel Gaffer

unb 'Sfee mit Eitronenfaure trinfen. Eben bieg 33er=

polten ifl ben alten ©ebärenben, bie fleife 93}ugfelfx=

ber Ijaben, groftentfeilg notfroenbig, aufer baffe

fld) ber Saure entfalten muffen. 2)iefe fonnen auef

bie Prüfte feifig bäfen unb einfefmieren, um fuju er=

toeiefen , fo wie ber ganje Äorper burd; befeueftenbe,

erwekfenbe Mittel gewiffermafen erfcflaft werben

mufte. SSergiug fat ein Mittel befannt gemacht, bie

mangelnbc ju Permcfrcn, bag er in fünf gäl=

len perfueft unb allemafl bewdfrt befunben faf.

Jjerr SKicfter faf eg ebcnfaüö mit einem ganj uner=

warteten Erfolge gebraudjt; begfallg eg fftadjafmung

Perbient. SDieg Mittel ijt in beffen dfrurgifdjen V5i=

blietfef im Pierfen 33anbe S. 191 befebrieben, ba id)

eg nadjjulefen bitte.
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Unter bie fteinern Hebet ber SBocbnetinnen

hören bie fehlerhaften ober gar mangetnben,

ober enbtid) entjünbeten unb wunb geworbenen

SBarjett. ©o ftein biefe Hebet fdjeinen, fo oiet

©djmer$en unb Cluaal teibet öfters bie neugeworbene

dufter baburcf;; unb bieö trift mehrentbeite bie

begüterten , empfmblidjern, ^ocf;flferten bie armen

SEGeiber. SDie Urfadje mufj atfo bod) wot an ber €r=

jiehung liegen, ba tiefe ihre 53rüj7e non ber 3u9cn&

an frei) roaebfen (affen, unb jene jte burd) bie ©djnür»

brufte preffen unb brucf'en, SOBcnn biefe aud) gteidj

ben obern ^h e^ bet Prüfte, jumal wenn fie fd}on

finb, entblofjen, fo werben boeb immer bie SEGarjen,

unb bics ifi gerabe ber nothwenbigfie St)^/ ^rrbeeft,

gebrudt, unb baburd) nid;f nur ihr SEGadjsthum Per»

hinbert, fonbern bie 9JWd)rofjren fo jufammengebrüeft,

ba§ fie Perwadjfen unb nad)her unbrauchbar fwb,

ober bod) nur burd) viel ^unft unb ©ewatt geofnef

werben formen, ©s wäre atfo hbd)|t nothwenbig unb

pon großer SEBicbtigfeif, baf; bie Ttcrjte in benen Rau-

fern, ba fie gebraucht werben bie Butter warnten,

ja tiefen bep i§ren Sintern porjugtid) ju fd) 0 »

nen unb fd)on Pon 3u9cn^ an, befonberö aber bet)

ber Qünfwicfetung ber ^Stufte $u forgen, bafj bie SEBar»

$en, wenn |7e einwärts gefehrt wären, auSgefogen unb

oertängert würben. 5Die Mütter fonnten fld) bie^u
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(ine '$feife ober «in ©lag mit einem fan^m <Schna=

bei bebienen. @o mol biefc, alg bie natürlich gebaue?

(en müften bann mit roeidjet leinwanb runbum aus*

gefuttert unb bebetft werben, bamit fie gegen allen

äuhern 35vucf bewahrt mürben, ?Dian fonnfe ficf> auch

fdjon ba großer 5ÜGocf)6^iifc bebienen
, um fic bamit

ju bebecren unb für ben äufern £)rud' ju bemaltem

>Die gewöhnlichen finb ju flein unb brucf'en bie 9Bar=

jen; fie müffen fo grofi fet)n, bah fte frei) barin hdn=

gen , unb nicht oon bem SÖ3ad)g berührt werben fon*

nen. $ret)lid) müften bie ©djnürleiber ganj wegge*

Iahen, ober bod) fo eingerichtet werben, bah &ie S^rü*

fte gar nicht, am allerwenigften aber bie SHJarjen ge»

brücft würben. ©efdjtefjt bteg, fo. werben fiel) bie

5Barjen bet) ber (Entwicklung ber prüfte bon fefbft

bilben, unb mit ben Prüften wachfen. bie«

nun aber nach ber gewöhnlichen 2(rt alleg berabfäumf

wäre, fo müfte bie gefd)wangerte ^rau bieg beebadj»

fen unb lange bor ber ©eburt bafür forgen, bah ihre

SQ3arjen berlangert unb gehörig gebilbef werben. SÖ3o

fic gan$ fehlen, ftrtb erft trocfcne ©djropffopfe, um

fie herauf ju jieljett, am beften. Tllöbann fonnen fic

täglid) burch eint? ©augglaj} auöge^ogen unb berlam

gert, unb bann ‘Sag unb 9?ad)t in 2Sachsf)üten bc=

wahrt werben. Um fie 511 ermeid)en unb gegen @d)merj

unb <£nt$ünbung $u bewahren, fann man fie täglich
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gurtet j^u madjen mit SOtyrrherteffenj unb 9?ofenfjontg

511 gieidjen befchmieren, Unb fur$ »or bet

©ntbinbung fann mon aud; bie “Sirdtut allein nehmen,

unb bie 5Bad)ö^ute bamit anfüilen, £ßenn bicö

aües gehörig gemacht wirb, fo wirb feiten eine Buffet

bie Cluaal nad) bet ©eburt aus^uftehen, unb bähet

bas Vergnügen haben, ihr £inb feibft ju füllen, mU
d?eS jenen, bie bieS tot bet ©eburt unterlaßen haben,

oft unmbgiid) wirb. Sftadj bet ©eburt iß bie 55ii=

bung bet SEßarje fe^t befdjweriicb unb oft bie erfien

$Bod)en unmöglich. £)urdj baS Piele 'HuSfaugen

burd) Äinber, Süßeiber, Jpunbe unb 3nßruMente,

werben bie jarfcn &Bar$en gat ju fe(jr gebrücft, ent*

junbet unb oerwunbef, fo bajj es ben armen £Bei=

bern oft unmog(td) wirb, bies ausjuhaifen,

Ät aud) bie SGeiber, meiere gehörige 5ßar$en

haben ,
(eiben oft ©nfjunbungen unb grafe 0d)mcr=

jen batan, fo baf fte auffpringen, biuten, eifern

unb mol gar netteren gehen. SOian muf hier auf bie

entfernten Urfadjen fefjen , ob bie $*rau etwa nod) ju

niel $Mut obet eine 0d;drfe bep ftd) f;af , bähet man

bie 33iutmaffe nerminbern unb bie 0djdrfe oerbeffern

muf. Sbem £inbe fann man $ur SSevbejfcrung unb

£3erminbcrung bcs oicüeidjf fdjarfen 0peidje(S, bie

Orhabatbet mit etwas SSiagneßa geben, £)ie enfjun*
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beten $ßar$en tnu§ man mit SJlprrfcentmftur nnb SKo»

fcn^oniß bebecfen, unb eine um bie anbere t>erfcf}onert,

bie 5Jiildj lieber fanft burd) Bugglafcr außjief^em Die

aufgefprungenen SOParjen muffen mit bem jerflojfenen

warmen ?Öli)rrljenol befalbet unb fctbffc bie eiternbe ba*

mit nebfl etwaß IRofenljpnig fleijTg perbutiben , unb

für allen Drucf unb9iei£ bewahret, folglich auef; nun

feiten außgefogen , ober wenn bie eine £Barje gut ifl,

Potlig gefebonet werben.

©o wie bie ßornelunern, empfmbliebern SOßei*

ber me^rentfjeilß me^r Sftotf) an ben SßSarjen auß}u|le#

f>en tjaben, als bie Dürftigen, fo leiben jene auch 6 fte=

rer nad) ber (Jnfwotjnung i£>rer Äinber, clß biefe, 511=

mal wenn fte oollfdftig finb, unb babei bie £5equem=

lid;feit unb eine fi^enbe febenßart führen unb (eiben*

fo wo! bepm ©tillen, alß wdl;renb ber ©d)mangerfd)aft

bie frepe iuft fließen. Diefe bekommen bann nad) ber

^ntwcfjnung, wenn ber woljlffjdrige 'Jlbfiujj ber^Dttld)

auf^oret, allerlep 3ufd(fe/ faden in i()r Poriges ()t)=

ftenfd)eö Uebel, erleiöen wieber Stampfe, s3JJange(

beß Tlppetitß, (ebenen f?d) beßhalb nod) meljr, ne(j=

men ^Irjnep unb buten baß Seit, werben abgejefat,

unb fallen enblid) in baß Porige 0enb, baß |Te Por

ber '-8efd)wdngerung Ratten unb baPon fie baö©elbfc

füllen beilcte; ober
f
}t werben nod) elenber unb gar

außgejeljrt* Diefen will icf) frier einen guten, bewd§r=
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tenülafh, unb jugleid) bie S3ctftdjetung geben, bafj

fte, wenn fie ben Befolgen , gefunb BlctBen, unb Balb

wieber ein glüdlicheS 3BodjenBetf Raiten werben*

Eine $rau bie i^r $inb felbfl ftillf, oerliert tag*

lidj unb fUmbficf) eine gewiffe SDlenge eines 3ftahrungs*

faffeö, womit fie iljr Äb ernährt. £)ie fftatur, bie

(o gern h^fc/ menn nicht &urch biß l Äunjl Qcflort

wirb, ijl Bemüht, nadj bet weifen Einrichtung bes

©djopfers, biefen Abgang reichlich ju erfefen, unb

erweeft baher einen großem fReifj im Klagen, —
weil hier nun weniger ©äfte ju fließen — folglich

mehr Epluft unb treibt bie Butter an, öfter unb meh=

tere SHahrung ju fidj ju nehmen. $)ie Butter , bie

fonft einen Efel an ben mehreren ©peifen unb Be»

fonbers für bas ©etrdnf hot, freuet ftdj nun, wenn

fte ©peifen jiefjt unb geniejjt biefe, unb BefonberS

mehreres ©ctrdnf — barunter ein gutes leichtes

SBier bas beflc ift — mit iujl unb $reube; öaburc^

wirb nid)t nur ber Körper genährt, fönbern aud) bet

©eijl erguid'f, juntal wenn bas frohe Äinb lächelt,

unb ber SSflutter für ihre Nahrung unb pflege, burch

bie järtlid)(le iieBfofung banft. ©elbft biefe 53cmü=

Bungen ,
bem ^inbe öfters bie 53ruft ju reidjen unb

ftd) mit biefem ju befd;äftigen, ifl für bie SJtutter 53C*

wegung unb 3ßtflreuung
; gewahrt oft 53crbrufj , öf*

tercr Vergnügen unb eine fonfl nirgenbs $u finbenbe
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Sufriebenljeir, 2(IIcs bies äufammcngenottimen erhalt

aud) bie jdrt(id;>fte cmpfinbfamfTc Buffet gefunb, fo

ba§ fic juweilen wol gar flatf unb fett wirb, wenn fic

aueb Potljer immer fcbwddjiid; unb frauffid; gewefen

ijt. 5voum wirb bas £inb entwöhnt, fo anberf ftd)

alles. Sie Butter übergiebt nun i(jr Äinb einer

SOGdrterin, £dlt fid) fef)r rufjig, fließt bie fuft unb

genießt Äranfenfpeife, fdjidt jum Tlrjt unb wirb wie*

ber fd}wad;, 'HppctitloS unb franf, wenigjbens in ben

mef)reften Mafien. £>a heißt es benn, bas $inb hat

alles Utigefunbe Porter obgefogen — ob bies gleich

mehrentheils falfdj ijt — nun bies aufhort, bin idj

wieber elenb unb werbe cud; wol am ©nbe gerben

muffen.

3d) habe Porter febon bewiefen, warum bie ^rau,

bie fclbjb ftillet , mehr ©ßluft fyat, unb gefunber wirb,

folglich erfolgt aus ben nemlicfyen Urfadjen, wenn bieS

©tiüen aufhort, mehrentheils t»a6 ©egentheil, Um
bies ju permeiben unb bod) gefunb fru bleiben, jinb

folgenbe wenige Regeln nothwenbig, SDamif bie

üOiilcb in ben Prüften nidjt floeft, unb $3erljdrtun=

gen ober gar ©iterungen Perurfacbt, ift es nothwen=

big, baß bieje mit einem erweicbenben unb bec

Sftild) wiberjlebenben QOflafler fo lange bebest werben,

bis feine ^bfonberung ber s3ftild; mehr erfolgt, ^cf;

bebiene mich h* eiu einfachen 5Diad;i)lonpfia|ters
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mit liefern Äampbet* $5en folgenben Sag gebe idj

einig? iott) @al$ unb wieberfjoie bieö wo( ben britten

Sag, falte biß SSrufte nod) nid)t weid; unb fd)mer$=

loö werben. S3et) benen aber, fo fe(jr $31utreid) |mb,

wirb fogleid) eine jlarfe 'Kberlatj unternommen, unb

ber (Salpeter mit (£(;ig ober ©tronfäure nach bent

“Kberlaflen georbnet, unb bie 9ftild; bic crflen Sage

mit einem ©lafe auögefogen. ^ßurben bie prüfte

bemohngead)tet rotf), fd)merj(iafter ober gar enf,$ün=

bet; fo funn aucf> am Sage alle ©tunbe ein joerftärf*

teö ÜMeijmajfet barübet* gefd)lagen, unb bajwifcben

baö (Sfjamillenol mit oielem Äampf^er gelinbe einger ie=

ben, unb bie SDtild) jugletd) auf bie bequemfte Tlrt

juweilen auögefogen werben, S)ocb bieö wirb nodj

wol me§rentl?eite befolgt, wenn anberö ein Tfrjt ju=

gezogen wirb. 21ber bieö unterbleibt oft, weil |lcf?

bie mefjreften SÜßeiber felbjt Reifen wollen, ober fcod;

t>on anbern Reifen (affen unb bann nid?t immer bic be>

fleti ‘DJiittel wallen. Sicfe $e(jler finb (ciber in ben

©emutf)em unb ber iebenöart ber mcfneflen SQociber

gcgiünbef unb ba(?er fo oft unheilbar. Sicfe fangen

gleid? nad? ber Tlbfc^ung an, fe£>r wenig ©peifen 5U

geniefen, bic fuft unb Bewegung §u meiben unb ju

mcbiciniren, baljer entfielen mef;rent()eite Siebetbe*

wegungen, ganzer Üftangel ber (£fjlujl unb

eine wirflidje Unpäfjlid;feitt Sie (

£9k(d;abfonberung

1)6 ref
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gen oft fcßdblicßen Scudjtigfeit. ©iefe überflromf nun

mit ber SOttlcß baß “©lut unb wirb ben ©efdßen unb

Sfieroett Idftig, wenn fte nidjt auf irgenb eine anbre

21tt auß bem Körper gefd;aft wirb, ©ieß tßun nun

bie angefußrten Mittel, a(ß baß lasten, überlaßen

u. f. w. jum ‘Sßeil; aßet* bie SBirfung bet SDiußfeln

unb ©efaße muß $ug!eicß mit fcermeßrt werben, wenn

bet Körper nunmeßro oßne bie langgewoßnte flunblt=

d;e 'Xußleerung gefunb bleiben foll. „Qüine feiere

grau muß ftd> alfo, naeßbem (Te ißr ^inb entwoßnf

fiat, fo halb fld> bie große (Spannung unb bet

©dnner^ ber 'QSrüjle oerminbert, t>iele unb öftere $5e*

wegungen in bet freprn iuft machen ; fte muß gehen,

faßten, reiten unb aud) mit allerlei Jjpaußarbeit ißren

Äbrper ßefcßaftigen, ©abureß werben bie Sfftußfels

ftbern unb ©efdße berftarft unb gefd)icft gemadjt, bie

gehörige iDüfcßung ber nunmeßro überflußigen ©affe

'511 ßewirfen unb baß ©d?dblid;e burd) anbere natur=

ltdje
<

33C?ege außjufußren, J?ieburd) wirb nießf nut

bie oorige (£ßluf*, fonbern aueß ber rußige ©eßlaf

unb bie 3ufriebenßeit ber ©eele erßalten, ©ß erfolgt

halb wieber bie monatlid;e Oteinigung ober eine ßeil*

fatne 23efd)wdngerung. ©ieß ift baß ganje $unfb

flucf, woburd) bie jartltcßen ©amen, wenn fte burdj

baß ^inberftilien gefunb werben, ftd; bie ©efunbßeit

Streiter 2$anb, Ö
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oud; nadjljer Perfd)ajfen fönnen uttb melcf;^ö feie ar=

men, gemeinen SBciber fo gut perßcfjen, unfe jenen

Poüfotnmen §u duftem feienen fbnnfen, wenn fte nur

aufmerfam, »om Q3orurt^ei( frei unfe folgfam roarem

SDenen pßegmatifdjen Leibern, feie fe£r fdßaffe SD?uö=

felßbern unfe einen großen Ueberßuß an ©dften ßa=

feen, fonnen aucfe feie Tfebfü^rungen flaifec unfe anfjaf*

fenber unfe in feer golge bittere ©jrfraefe, tute aucfe

Ttrjnepen aus (Eßina , SEßolferlei unfe Qiifenfeile ge=

geben unfe enfelid) falte 53dfecr angeroenfeef roerfeen.

Jpiefeurdj roirfe feie ©pannfraft feer feßen 'Sfjeile roie=

feer fjergeßcllet, feer gan§e förperlidje Bußanb Per*

feeßert unfe fclbft feemroeißen^luß Porgebeugf.

Q3eg einigen fanguinifcfeen , Poüfaftigen ä'Gei*

feern ßießt juroeilen roaljrenb feem ©tillcn feie mo»

natlidje Reinigung* 5Benn feer Abgang fees $51ut$

nidjf gar $u ßarf iß, unfe feie Tlbfonberung feer 9)Wd>

(jinöert; fo fjat feieö roeifer feinen Einfluß auf feie

SÜWdj, feie feaö Äinfe einfaugt, roie idj Perfdßebenrltdj

feeobad)fet (jabe. 0ö fann alfo eine folcf>e grau, feie*

fern gluß oßngeadjfet iljr Äinb oljne ©cfeaben fort

faugcn. @anj anfeerö perßdlt e$ ßd) aber, roenn feie*

fer gluß ßavf iß, ofeer rool gar feurd? einen ju f)efti=

gen 25epfdßaf, ober burcfe ©eilfteit unb ©d)dtfe feer

©dfte pcrurfadjt roorfeen rodre. fewffl» Umßdn«

feen iß gar nid)t anjußeljn, roenn mananfeerö feie roa^*
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re itrfac^e erfahrt, bie 'Xbfefjung bes -ftinbes ju Per*

anfblten, ffjeite um bie$ nicf;t gegenwärtig franf ju

machen, tffeiiö ober um biefem unfdjuibigcn ©efefcopf

r»id;C mit ber 93}i(dj bie ©djärfe unb ©eil£eit ferner

einjufloffen unt> fort$upflanjen,.

©otfte eine SPGbcbnerin bie erften Monate be*

fdjwängert werben; fo fann fte biefem ofjngeacfjtet

baö Äinb bis ju ber Hälfte ber ©djwangerfcfjaft fort®

ftiüen, wenn fte anbers nicf;t auögejeijrt ifl, unb

Mangel on 23(ut unb 9Ki(cb (>af.
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$>on t>ett Äranf^cttcrt neugebontet* hinter,

bereit Setc^eit «nt> Urfacf)en,

bet ©ebutföhelfet am ofterflen roa^renb ber

©eburf ju bet Äreiffenben uttb nach berfdben ju bei?

5K>oc^ncrin gerufen wirb
; fo ijl biefem aud) gan$ be=

fonberö bie£enntni§, alle Krankheiten her neugebornen

Kinbet 5U be§anbe(n, höchjlnofhwenbig unb unenf=

fcehrlidj ,
obgleich biefer fo wichtige Slwf ber ?(r$net)=

wiffenfdjafc bon ihnen (eibet nicht feiten berabfäumf,

cber bod) nid)t fo grunblicf), als eö ber SSorwurf erfor=

berf, erlernt uub gehörig auögeubt wirb, *£>e$wegen

unb weil biefe Kenntnijj bon ber ©eburtöfmlfe etgent=

lief) nicht getrennt werben follte, werbe id) im gcgen=

wattigen Kapitel bie ©ebreeben unb ^ranf^eiten ber

neugebornen Kinbcr unb bet en pichen unb Urfadjcn

in moglidjfter Kurse abhanbefn. 9)}an erwarte hiet

aber wieber nicf)t eine ^fbhanblung aller Tfrten bon

Krankten, welche bie Kinber überhaupt befallen

fonnen, fonbern nur biejenigen , bie ben neugebornen

Kinbern eigen jmb, ober haben biefe öfterer befallen

werben, *
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©S findet Bier eben bas flatt, mas icf> fefjon ju

Anfänge bes jmepten Kapitels gefagt §abc: baf in

ben meBrejten fallen nadj einer natürlichen ©eBurt

bie 93?uffer unb bas $inb feiner Befontern mebicini*

fdjen dpulfe, fonbern nur ein gutes Sßcrfjaffen unb

einer gehörigen Reinigung Beburfen, metdje bie J£>eB=

ömme ber 9fluffer unb biefe famf jener bem Äinbe

perfd) affen tonnen« $>n ben Ratten t)aBe icf) fdjen in

eben bem Kapitel bie SSeBanblung ber gefunben neu-

gebornen Äbcr BefcljrieBen , fo baf id) mid) f;ier

obermatö nur mit benÄranfBeiten berfelben ju Bcfcfdf;

tigen Babe.

DB nun gleid? alle Äinber, aud) Bei) ber leidfte--

flcn glücfiicBften ©eBurt eine grojje 2>erdnberung er=

leiben, unb besfalls, menn fte ntcf;C belaubt ober ju

fe^r geguetfcftflnb, me^rent^eüö meinenb in bie SBelt
9

fominen; fo folgt fjierauf bennoef; feiten, menn an=

bers bie Tlufnafjme unb pflege bes£inbeSgeBorig ein=

geridjfet ifr, eine merfliefe ^ranffeif. 3n beffen if

es notBmenbig, einen jeben ©eburtsBelfer auf biefe

33eränberungen, melcfe ein ^inb mdBrenb unb ndcfj

ber ©eBurt erleibet, aufmerffam ju maefen, barnit

niefts uberfeBen unb ein fefmaefes, leibenbeS Ätnb

feiner ©efafr ausgefefjt merbe.

SSor ber ©eburt Bat bie^ßeisBeit bcs@d;opfer<

bafur geforgt, baf bie ^rucf;t feinen ©cfaben leiben

0 3
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unb nod) weniger getöbtet werben fann, wenn nicht

bie Puffer biefer 0rud)f burcf) Unwaßigfeit, ober

auch burd) £)ummljeif ober Aberglauben , ober gar

burdj ©ift, biefen (?nb$wecf beS ©cbopferS gumeilen

jternidjfete. £od) gefdjießf es ^ter feltener, als nach

ber ©eburt; weif weber bie Jjanb nodj ber Verftanb

trgenb eines SOienfdjen fo gefd)dftig fct)n fann, ber

nod) in ber ©ebarmutter eingefcbloffenen ^t'udjt fo

leidjt 511 fdjaben , ober jle gar 511 oerberben. Um alfo

biefe ©cbdblidjfeit unb unnüfje Jpülfsleiflung unter

ben ficf> biefem ©cfd)dft wibmenben 9)lenfdjen immer

meßr unb mehr auSjurotten , wirb es nicht unbienlid)

fegn , bie Verdnberungen eines neugebornen ÄinbeS

|ier für^lid) $u befebreiben. Suforberfl ifl es noth=

wenbig, etwas non ber Sage unb ber Befd)affenheit

ber 5rucf)t in ber ©ebarmutter ju reben.

3Das $inb ijl in ber ©ebarmutter natürlicher*

weife fo gelegen , baß es gegen allen SDrucf bewahrt

unb wiber Verlegungen gefiebert ifl; wenn anberS

nicht eine große äußere ©ewalt auf bie 9Jlutfer wirft.

Aber auch biefer einigermaßen ju wiberfleßen, wirb es

non weid)en Jpauten
,

bie mit einer ntilben, reiljlofen
r

geudjtigfeit angcfüllet ftnb, umgeben, fo baß es glcidj*

fam im SBajfcr fd)wimmf, unb baf;er immer feud)t

unb gleid)mdßig warm erbalten unb bet) ftarfen Ar*

beiten ober ^efetigen Bewegungen ber Butter, ba*
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butch gegen alle ©cfafjr gefiebert wirb, tiefes 5Baf=

fer §at aber auch nodj benSflufjen, baf berganäe.£or=

per meid; unb feud)t erraffen unb baburd) auöbe^=

nungßfdhiger wirb; weil alle ©lieber unb ©ngeweU

be beß föbeß nor ber ©eburt fefjr flarf außgebeljnt

werben, unb berhdltnihmdfjig Diel fldrfer waebfen,

alß nad) ber ©eburt. 2)amit aber baß $inb biefe

^eucfjtigfcit nicht bureb ben 9ftunb einfblurfen ober

fold;e gar in bie Suftrohre bringen, unb babureb bef*

fen £ob beförbert werben fonnte; fehlt if>m bie in

ber Jolge fowefentlidjefebenßperricbtung, baßDfljeni?

holen, Unb bieß war auß ben eben angeführten, unb

aud) auß anbern leidet einjufehenben Urfacben noflj s

wenbig, wenn anberß baß $inb nid;t einer befldnbi=

gen ©efahr beß (Sürfiicfenß außgefefst werben follte.

£>ieß mag auch noch für bie wenigen 2ler$te 2Biberle=

gung genung feijn , bie behaupten wollen, baf baß

$inb in ber ©ebdrmutter fcfyon Othem fd}6pfe* $afl

eben fo falfd) ift bie SÖletjnung, bah eß bep ber ©e=

burt, fo halb eß in bie @d)eibe fommt, Dthem

2)ieß ift nid)t anberß mogltd), alß in einer wibernatur=

liefen läge, ba ber ÜRunb, an flaff er nadj h^len

gegen ben SDiaflbarm gefehlt fepn muft unb alfo im-

mer biß jur ©eburt öcrfd/loffen bleibt, nun aber nach

Dome fleht, unb burd) bie unredjte 23e[)anblung ber

Hebamme nicht balb genung ab-- unb in bie naturfe

D 4
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che läge gelenft mirb. 3n biefem $aü mdrS möglich,

baß bie Pon außen einbringenbe $uft, einigermaßen in

bie hingen fdme unb biefe ctmaö auSbefmfe, um fo

mefjr, menn bie Hebamme fyet mit ben Ringern ben

Unterkiefer ergreift, unb lange ben 9ftunb ofnet. ^n

biefen Umßdnben leibet baS ^tinb aber große ©efafjt

$u crfticfen, mie mir halb ausführlicher fe§ert' metben.

Um es alfo, ohne biefe nach ber ©eburt fo mefentfi»

d?e hbensoerridjfung, lebenblg unb gejunb ju erßah

ten, mar i^m in ber ©eburt ein ganj anberer Umlauf

beS $3(utS notßmmbig, meldjes aud) bie 'Knafomie

unmiberfpred)ltcb bemeifl, Das 531ut geht im unge«

hörnen ^inbe nidjt Durch Die hingen — nach &ie=

fer geßf nur fo Piel, als §u feiner Ernährung notfj3

menbig ift — fonbern es gef)f aus ber rechten $erj=

fammer, gerabe burch bas eiförmige loch in bie iinfe,

unb burch ben miftlern großem ©cßlagabergang,

(Sinum Arteriofum Botalli) aus ber iungenfchlag=

aber in bie hinabfieigenbe große @d)(agaber; fo mie

nun jur Erleichterung beS 331utum(aufs ein 5iem(ich

fiarfer ©ang aus ber ipfortaber entfpringt unb einen

Sheil fces 33(uts aus ber jurücffüljrenben Sftabelabet

gerabe in bie hinäufßeigenbe ^oßlaber bringt. 25a(b

nach ber ©eburt bermadjfen biefe $(jeile ntehrentheils,

meil nun bas 33lut leichter burd) bie erweiterten hm»

gengefdße bemegt merben kann»
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3 c& habe bies besmegen borausgefdjicft, barnif

bie SJeranberungcn ,
me(d)e baS Äinb g(cid) nacf> bet:

©eburt erleibet, um bcflo beffer einlcud)tcn foflen,. unb

alfo aud) bie '$e§(er leichter eingefehen unb gefdjmin=

ber Pcrbeffert metben fonnen.

£)ies §arte meidje ^ittb mirb nun/ menn es

bie gehörige Oieife (jat, burd) Urfadjen, bie id) fd;ott

im etflen Söanbe angeführt habe, jur $Be(t beforbert.

SDer 9faum,ben esburd)$ugehen ifl flein, unb

mürbe in ben mehreren gdüen nid)t (jinreicbenb fcmt,

bas .ftinb burdjjulaffen, menn biesjnid)t fe()r nad)=

gebenb unb bie 5ftufterfd)eibe feht ausbehnungsfaljig

mare. Snbefien (eibet es immer etmas bet) biefern

ilebergange in bie 2Be(t, unb bas um fo mehr, wenn

ber Äopf ungem6 (jn(idj groj) ift, bcffen .ftnodjen me#

nigec biegfam ftnb unb bas 33 ecfen ber Butter ju en=

ge ift unb beffen £3erbinbungen 51t hart, faft frtbd)cm

ftnb. biefen Umflanben iji es ber Statur nid)t im*

mer möglich, ben X)urd)gang bes ÄbeS $u befor#

bern; es rnufj bie ^unft mit angemcnbet metben*

Jjrieburd) (eibet benn jumeilen, aud) bet) ber gefd)icfte#

ften 'Knmenbung ber ^njirumente, beS $tnbes ^opf,

felfener anbere ©(ieber beffelben mehr ober meniger.

SDet £opf mirb enfroeber burd) bie B^nge ju=

fammengebrucff ober bod» gequetfdjt, fo bafj eine ober

mehrere ©efdjmulfie an bemfelben ju bemerfen ftnb.

0 5



ii £ — :

Tiber auch offne ben ©ebraud; bet 3<wge fann ber

dl'opf lange fo eingeflcmmt bleiben, baf? barauS @e»

fcpmulfte am £opf entfielen unb bas Äinb im ©eftebt

fcf>n>arj wie gebroffelt auSftelff. ^;df Ifabe im erflen

SSanbe @.281 gezeigt, baj} ein^inb oorbemDtffem=

Ifolen, piel melft äußere ©emalt, als nach bemfelben

offne 0d;abcn erleiben fann« l^nbeffen giebt es eben

(0 mol Pollblutigere £inber, bie weniger ©ewalt eclei*

ben fonnen, barauf man fo mol bet; ber 23elfanblung,

als auch bet; gerid;tlid;en Untetfudfungen mit Dfucf=

fidft nehmen muß*

Sftunmehro wollen mir feffen, was bas Äinb ei=

gentlid; für $>erdnbetungen erleibet, wenn es bureb

bie natürlichen Grafte ber dufter ober burd; bie .ftunß

entbunben wirb. STacb einer natürlichen ©eburt ifl

bie erjle mid;tigjle SSerdnberung bes ^inbes bas

Otffemffolen. Tlucb malfrenb ber natürlicbflen , leid;=

teften ©eburt leibet bas Äinb bepm >Durd;gange

mehr ober weniger« 3>r Äopf, ber nie fo runö, wie

er ifr, geboren werben fann, mufj PerIdngert
, jufam?

mengefpifjt, ja 51tweilen muffen beffen £nod;en über=

einanber gefeboben werben. 0elbft bie
s
T5rufi, bie

hier, weil bas Dtlfemffolen fc^lt, mehr offne 0d;a=

ben Pcvengert werben fann, wirb zuweilen felfr ju=

fammengebrudt. TluS allem biefen erhellet gan$ beut=

lid;, bafj bas Äinb malfrenb bet ©eburt Piel 0d;mer$
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unb Tlngft öusflehen muffe unb bo {3 cs nad) bem ihm

eingcpjknjten Naturtriebe feine fd;madjen Grafte an=

menben roirb
, ftd; oon biefem ©djmerj $u befrepen.

SDod) geht bieö ju feinem ©iücfe unb ju feiner 0id;er«

heit nicht eher an, als bis ber $opf entwicfclt ifl unb

aus ber 0d;aam gänjlich borragt. Nunme^ro füfdc

bas ^inb einige grepheit, es ofuet ben 9}?unb weif,

um ju fdjrepen ober (ich bon ber ifjm quälenben Tlngft

$u befrepen, unb fo bringt nun bie umgebenbe/ ela(li=

fdje $uft burd) bie Nafe unb ben 2DJunb in bie fuft*

rbljre unb bie iungen — hieraus ftefjt man, wie

nothmenbig es ift, ben übrigen ^heil beS Äinbes glcidj

and) jur SDßelt ju beforbern. — SDaburd) werben

bie bisher unwirffamen üÖlutgefäjfe, bie fdjlangenfor#

mig unb a(fo feijr berldngerungsfd(jig jmb, aus=

gebebnt, baljer bas 33lut nunme§ro burd) biefc

häufigem, großem ©cfäfe leidster unb fd;ncücr,

als burtf; bie erftern 2Gege fließen bann, moburd) baS

Ätnb natürlich) fefjr erleichtert, unb bas «£erj fo mol

wie baS ^>irn weniger nom 2Mute belangt wirb. 0o=

balb bas Äinb nur einmal bie 205o^lt^aC bes Dfhem»

holens empfunben bat, fahrt es fort, gleiche 53ewe=

gungen ju machen, um bie iuft einjujieben. ©aber

fdjrepen aud) bie mehreren ßinber, wenn fie auf bie

SCBelt fommem Unb bicS ©d;repen ifl ihnen felbft

(eilfam, raeileS bw Dotier fd)laffen ganj unwirffamen
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Zungen ctfdniftert unb ben neuen Umlauf bes SBfitts

beforbert. 83on nun an ^ort bas Dtfjemfjolen nid;t

mieber auf, fonbern muß ununterbrochen bis jum $o=

be fortgefcht merben. Unb oon nun an geht aud)

alles $3lut burcl) bie iungen, besmegen aud) bie

f)er angeführten engern 5ö?eae nad) unb nad; gdnjlid)

ober bod) $um $h^ bermad)fen.

Die jmeite ?3etänbetung, meld)e bas ^inb gleich

nach ber ©eburt erleibef, ift bie, baß es t|t in einem

gan§ anbetn (Element leben muß. ©o mie es oot bet

©eburt oom Sßaffer, bas immer gleichmäßig marin

unb milbe mar, umgeben mürbe; fo mirb es i£f oon

ber fuft, bte fo oft ber $3erdnberung untermorfen iß,

umgeben. Diefe jief;t gldchfam feine jarfen $aufge= -

fdße jufammen , berhinbert bie “tfusbünfhing unb be=

forbert ben 2lnbrang ber ©dfte nad; ben großem ©e*

faßen unb ©ingemeiben.

ferner ftnb alle Stüber nach ber ©eburf, übet

ber ganzen Oberfläche beS Körpers mit einer mehr ober

meniger gdhen , meißen, fchmierigen, fcl;leimartigen

geueßtigfeit überzogen. 23iSmeilen aber, bod; nur

feiten, bringt biefer ©chleim bem^inbe in ben 9)]imb,

Übersicht beffen 3unge, ja mol gar ben ©aumen, unb

bann oerbient biefer @d)leim nad) ber ©eburt eine

genaue Betrachtung unb fcßleunigc Entfernung. Doch

ift bies feiten , vielmehr jmb bie mehreren Ämber ba=



211

von befreiet, ober bod) nur beren Rippen unb bas

3a()nfleifcf) bamit befdjmieret. Da§ biefe $eudjtig=

feit ben ©d;funb , ben SOjagen unb bic ©ebärme bes

ÄinbeS überzogen hat, roie vcrfcfyiebene (BdjriftfMct

verjtcbern, habe ich nie bemetft. Unb beöfaüö glaube

id) audj nid;f ,
rote id) auch fefjon erinnert habe, ba{j

baß $inb in ber ©ebärmutter bie baffelbe unigebenben

5eud)tigfeiten einfdjfuife, fonbern baf? es bfos von

bem 3Mute, bas es von ber Butter empfangt, genährt

roerbe. Das fogenannte ^inbesped), roefd)es ftd) mehr

ober roeniget in ben ©ebärmen bes Grobes fxnbef,

nnb roefdjes man afs einen 53eroei§ annimmf, bafj

bas ^tnb auch butd) ben SÜftunb Sßahrung erhalte»

bat, fann rool von bem übermütigen $5iuf, roefd)eS

bas Äinb nid)t in feine Safte verroanbefn fann jurücf=

bleiben unb in ben Därmen abgefonbert werben. Denn

bie fcbroad)en ©efafe bes ^inbes ftnb natürlid)

nid)f fähig, alles 23lut, bas es von ber Puffer er=>

baft, foroie es ba i|i, in bie SRatur bes ßinbes §n

Verroanbein; es mup etwas übrig bleiben, rote bies

im ganzen ^finnjen: unb ‘Sfwrteidje gefd)tebf: unb

bies rotrb in bem allgemeinen TiuSrourfßfanai, in ben

bid'en 'Därmen abgefeft unb hier fo fange aufberoabrf,

bis bas .ftinb §ur $öe(t fommt, Dtbem boft unb nun

in ben ©tanb gefegt iß, jW) biefer angefamntfeten

Unreinigfeiten von fefbjt burd) ben Elfter ju entfebigen.
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$>iefen SSetdnbenmgen fo wof, tt>fe bie 53efchaf*

fen^cif bc$ Körpers, weldje icf> eben befdjriebcn habe,

ftub alle neugebornen ^inber miögefefjü, ohne bap ffe

allgemein einen wirtlichen ©djaben bapon ju etmarfett

batten, wenn fte anbers gehörig empfangen unb Per*

pflegt werben, wie id? im lebten Kapitel befchreiben

werbe. ©ans anberö oerhalt es ftd) aber mit benen,

bie wabrenb bet ©eburt enfweber burd; ben Jeebel,

bie 3ange, bie £änbe, ober Pen bet Statut felbjl

©ewaltthdtigfeiten erlitten haben, hierauf ifl alfo

nach jeber ©eburt befonbets ju fehett, um bas Äinb

für einen fcbleunigen ober langfamen 'Job, ober aud)

für £eibes= unb ©eelengebrechett ju bewahren , wel=

d)es oft unoermeiblicb, wenn man foldje ^inber nicht

gleich nach ber ©eburt gehörig unterfud;t unb $wecf*

mapig behanbelf.

3uforberft wirb ber ^opf bes neugebornen £in»

bes unterfuchf. ©tefer fann burd) eine harte ©eburt,

fo verlängere worben fepn, bap erganj jufammenge=

fpilit auf bie &Belt fommt. Verliert jtd) biefe Pcrfdn?

gerte Äopfgeflalt nicht halb nadj ber ©eburt Ponfelbfl;

fo ifl ©efahr Porhanben, bie um fo groper wirb, wenn

bie 7(ugen glcidjfam aus bem .ftopfe flehen, welches

eine 3ufammertbrucfung ber ©d)laf= unb ber ©tirn*

beine anjeigt, ober wenn bas ©ejtd)f braun ober gar
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fchmarji(t, tvefc^eö einen gehinberten ©utdjfluj} bc$

23lut$ burch ben Äcpf anjeigt, wenn anbers, wie

wir balb fe§en werben, bies nicht bic um btn Hals

gefchlungene 9?abelfchnur oerurfadjf §af. 'Hugerbem

fnben ftch juweilen mef)r ober weniger beträchtliche

©efchwulfte am ivopf, bie fo wol burch 3nhtumenfe,

afß auch burch eine lange ©nffemmung ober 2lnfh*em=

mung einer ©eite be6 .ftopfö an ben ©chaambeinen

u. f. w. oerurfadjt fepn fann. 9ftan hat ben oerfdjie=

benen ©i£ biefer ©efchwüljle für mehr ober weniger

gefährlich gehalten, ©o glaubte ieoret *j

,

bah bie

©efchwülße am Hinterhaupt mehrentljeite tobtlich;

bagegen bie an ben anbern ^h c^en beö Äopfs, mef)=

rentfjeilö heilbar wären. 3$ fann bie ttrfachen baoon

nicht einfeljen, weil folche ©efehwülfee jtdj nur mehs

rentfjeite in bie fleifchigfen ^fjeile erfireeben unb mit

bem ©ehirn feine ©emeinfehaft fjabem ©anj an=

berö Perhält eö fleh mit folgen ©efd)wüf{fen ,
bie fid)

an ben ©egenben ber Fontanellen, ober auch über=

haupt jwifchen ben Sftäthen ber ©chäbelfnochen beftn=

ben. £)iefe ©efchwülfle muffen oon jenen hochff forg=

fältig unterfchieben werben, weil bie üftifjfcnntniff

bas Äinb plo^lich einer iebenägefafjr au6fe|en fonnte.

3ene ©efd)wülffe bie Pon einem £)rucf ober einer

Cluetfchung entffehen, ffnb harter, haben eine Per*

*) l’art des Accouch, p. axa,
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dnberfe Fatfounb finb gemeinem iuber ben .ftnoebett

gelegen, fo ba(j man fte t^eilö auö Der ©egenb, tbeild

ouö &em ©efufjl von ben tpeidjern, jjioifdjen ben £ftd=

tf)en ftdj beftrtbenben ©efd)toulften unterfdjeiben fann.

^ene ftnb allemal ©efd)n>u!fte ber Jpaut unb laßen fld)

entrpeber jerrl)ei(en, ober gefjen in bie ©iferung; biefe

{hingegen flnb zuweilen toaste ^irngefcbwitlfie, welche

man J&irnbtüdje nennt, wie id; felbft einen Fall ge=

fef)en unb in meinen SSeobadjtungen befebrieben Ijabe.

QBenn bie ^nodjen beö ©djdbelö fe£r weit audeinan=

ber jlefjen, unb bie Fontanellen fefjr gtofi fTnb ; fo

ijl eö mbglidj, bafj baö $irn mit feinen Rauten, wenn

ber ganjeßopf jufammengebrueftwirb, ftd) ergebt unb

jwifd)en ben Fontanellen wie eine ©efdjwulft hetoor=

ragt, ©iefe ©efd}wulft, jte mag flein ober gro§

fepn, ijt fefjr weicb, gleidjfam ald wenn ein red;t fiü§i=

gerader barin wäre, bedwegen juweilen Unerfaljta

ne in einen fcbrecflid;en 3rrt£um verfallen, biefe @e=

fcbwufjt ofnen unb auf ber ©teile bed ^inbed 'Sob

Perurfadjen. 3ü)ie 4?auf über biefer ©efd;wul(i ifi

ganj naturlidj unb mit ben übrigen bed .ßorperd Port

einerlei) ^öefcf)affenf>eit. dpieburd) unb bajj man $u»

gleidj eine pulftrenbe Bewegung barin benierft, Idft

jte jicb mit von allen ©cfdjwuljien untcrfd)ciben. ^e=

ber du§ere 'Drucb perurfad;t nad) feiner ©tdrfe mefj»

rere ober wenigere 3ufdlle, ald einen Mangel ber

©mpftn» i
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€mpftnbung unb Bewegung, bie 0cbfumntcrfucbt,

epifeptifcbe Bewegungen u* f*
tb.

3umei(cn ftnböber aud) einige, feftener öt(e^opf=

nathe febr grofj, fo bafj bie ßnodjen non einanber jle=

ben, ohne bafj au^ertic^e ©efbwuljle jmb, fonbem

bie ^aut beö ^opfö ift gefpannter unb ber Umrtfj bef=v

felben großer. SOicö jeigf bon ju bicl ^eucf;tig££if€ii

im ©ebint, wobureb bie Bereinigung ber ^nocfjeti

gebinbert wirb* Bleibt ba$ Äinb ftd) felbfl uberiajfen,

fo fammfen jtd) biefe $eud)tigFeiten oft nadj ber ©e>

burt noch mehr an
, fo bafj enb(id) ein fo genannter

innerer SOßajferfopf entfielt unb ber Sob et folgt*

©eltencr bringen bie ^inber einen bekommenen 3Baf*

ferFopf mit auf bie 3Beft* ©er Berfd;iebenbeit naef;,

wo bas Gaffer feinen 0t£ bat/ wirb er aud; berfd/ie=

benflicb eingekeilt. üjjft baö Gaffer in ben 0tirn=

boblen unb unter ber barten $irnbaut bejtttbficb; fo

ifl bte* ein innerer SßaffetFopf; ift beö ^Gaffers fdjon

fo bief, bafj ber ^vopf babei eine wibernaturliidje ©e»

ftaft bat unb bie Änocben befielben febr auSgebebnt

jtnb; fo ifl ber Ovücfgrab gewöhnlich mit auögebebnt

unb beffen 4poble boü ^Gaffer. ©iefe "Xrt bom tnne*

ren boüFommenen ‘EGafferFopf ifl nadj ben befien (£r=

fahrungen unbeilbö»** Befünbet fiel; baö SGaffer jwi=

fdjen bem 0<bebel unb ber fteifdjigfen ©eefe be$

.ftopfö, ober aud; jwifeben ber dufjern Beinbauf unb

^weiter 23anb. 9)
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fo rnitb bies ber äußere £Baf[erfopf genannt, 0oüte

bas SOBaffer blofj allein übet bet Jjpirnfchalc feinen

0il$ ljaben, unb ba$ ©ehirn frei) fepn, fo tvdrc ein

folcher SOBcfferfopf, wenn bas &inb anberö nicht wdh=

renb ber ©eburt ju Piel gelitten hatte, heilbar, £)a

id; aber leiber bemerkt habe, bah bet tlrfprung beö

&£af[ers öftere Pom ©ehirn fommt unb fleh nur Poti

ba unter bie ©eefen beö 0d)ebete, fo rnie in bie Dvucf=

grabhehie ergteft, fo bleibt auch wenig ober gar

feine Hoffnung jur Reifung übrig. £>ie Urfadjen

flnb mol ein Ueberfluh tvaprtchfer ^heile bet) ber 9)iuf=

ter unb eine 3ufammenfchnürung ber Äehlblufabern,

ein lang anhaltenber Drucf aufs ©ehirn unb ben

SKütfgrab be$ ^inbeS, ber burch bie Unad)tfamfeit

ober aud) ein Unglucf ber Butter entgehen fann,

roenn biefe rodhrenb ber 0d)mangerfd)aft einen 0toh,

0d)lag ober S*atl auf ben 2$aud) befommt unb biefer

firf) auf beß^vinbeö^opf fortpjTanjt, baburd) nid)t nur

bie 0chebelfnod)en mibernaturlid) getrennt tuerben, fon*

bern aud) mehr 5Baffcr in bie *fMrnho()lcn auöfrift unb

fo bie Trennung ber ^nod)en unterhalten wirb, unb

enblid) ein SOBafferfopf entgehen fann. ‘Jlud) hat man

nicht tpenige Erfahrungen, bah N-’' ähnlicher SSBajfcr*

fopf erjl lange, Monate lang nad) ber ©eburf ent*

jknben unb nidjt immer toOlicf;
, ^odhftfetten aber
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gan$ $eübar’gemad;t ifl, babon man berfdjiebene §düe

in SKofenflein *) angemerft finbef* J£>ier niufj man

fo »lei mogfid) biß Urfad)en 51t erforfd)en unb ju fjeben,

ober bod) bie gufdffe ju trübem unb ben Fortgang ber

Ärnnfffeit ju berffinbern fud)en, 3)ie erften .ftennjeis

d)en beö nach tor ©eburt angcfammfefen Waffen? m
bcn Jpirnfammern ifi bie grofle 0d)(dfrigfeit beö Äin=

beö , bie ftd) befonberö bepm 2(ufrecbtf)a(Cen rennest

unb bepm Dlieberfegen berminbert, 3(ber auch bie

übrigen 3ufdüe bermejjren ftd), trenn ber $opf etffo«

ben, unb berminbett ftd), wenn er ntebergefegt wirb,

weif ftd) im erfien 5aü baö Sßaffer ju fef)r im ©effirn
1

fettft unb bieö brücft. SDarauö benn am Anfänge ber

Äranffieit eine 33edngfligung, anffaffenber Jpuften

unb Erbrechen ; bepm Fortgang berfeiben aber ia§-

mung ber ©Iiebmafjen unb enblid) eine gdnj(id)e 23e=

tdubung entfiefff. 23eg jarten Äbern, befonberö

bon ber ©eburt, beffnt baö SBaffcr bie @d)ebeffno=

d)en auö unb berunfiaftet bcn $opf meffr ober weni*

ger; bep (£rwad)fenern, wenn ftd) bie ^noeben fd)ott

bereinigt fjaben unb fjarter geworben ftnb, gefd)ief)t

bieö weniger, baffer bie (Erfenntnifj beö Uebefö weit

fd)weret ift unb oft berfannt wirb, 9flan muß bie

.ftranfßeit (jier bloß auö benen, ouö ber ©rfaßrung

*) Sfmveifutta jur Äemmtifi unb Äur ber Äinberfranf&eite»

0. f7i-

g> a
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abgewogenen ^cnjijcid)en fd>Icc§cn unb biefe fmb Vor*

juglid) am Anfangs ein anhaltenber heftiger .£opf=

fdjmerj, grofte @djldfdgfeit, Dummheit , (Jmpftn*

bungöloftgfeit unb eine gereifte iidjtfcheue; babci fte

nic^t feiten im ©eftcfjt unb an anbern ^^eilen beöÄor=

perö gebunfen {mb. SDiefe, fo reie bie Porerreebnten

Bufdlle Permeaten jtd) fe§r bureh bie 'Hufredjtfjaltung

beö ßopfö.

Bureeilen reirb baö Äinb nach einer SEGenbung

ober aud) nad) angelegten Bangen, ß{5er aud) wenn

eö nur $u lange eingeklemmt gereefen ifl, lebloö, reiß

tob jur SOGelt gebracht, ^ft bie Oberfläche beö £br-

perö nod) unoerleljt unb rearrn, unb füeftt baö 33 lut

nod) aus berabgefdjnittenen 9fabclfd)nur ; fo jtnb bieö

23eroeife, baft baö ^inb nid)f fob, fonbern nur be*

tdubt, folglich noch 9
U erreeden fei)* 2MöreeiIen ift

baö ©efid)t beö Äinbeö blau, fcbredrjlidj, Perreun«=

bet ober mit QMut unterlaufen, reelles meljrent{jeilö

burdj eine gerealtfame SeljanMung beö ©eburtöhd*

ferö ober ber Jjbebamme oerurfadjt reorben ijt. 55Iu=

tet h«ebei bie 91abe(fd)Iagabcr nicht, fint) bie Tfugen

Perbreljt unb noch anbere fdjrearje Rieden am 4?alfß

ober an anbern ^h füßn beö $orpcrö, unb ^ancjt bic

untere Äinnlabe herab
; fo iff reenig Jpofnung mehr

jur SKudfefre beö iebenö übrig
;

im ©cgentheil aber r

bie Erhaltung beftelben möglich. £>ie 0d)redrje beö
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©cficfjtä h<*ngt aber bisweilen bloß baboit ob, bajj

t>te Jttabelfcbnut bem .ftinbe um bcn £als gefchlun*

gen geroefen ift. $Birb bieS früh genug [cr=

tarnt, unb bauert bie ©eburf nicht gar 511 lange; fo

ift noch Diel Hoffnung jugegen, baß betäubte ^inb

toieber ju enoeden unb bcpm leben ju erhalten. ©0
tool burd) biefe, als bie Dorhergehenben Urfad)en roirb

bcr Siucfflufj beß 53lutß Dom £opf gehinbert, baher,

wenn jene Urfadjen lange anljalten, ©efäfje im ^opf

jerfpnngen, roobutch ein toblid)er ©djlagjlujj entfielt.

Tiber auch baß unglüdlidje jlarfe B*ehen am

Äopf, e^e bie Schultern gelofef (inb, fann fobltche

©cblagfüiffe Derurfadjen , befonberß , wenn bie

Jpebamme bem $inbe jugleich mit ihren $änben bie

Äehlabern jufammenbrüdt. Bumeifen werben auch

burd) bieö Biegen bie Jpalßwirbelbeine beß ßinbes

gleidjfam Derrenff, unb bann baß ütficfenmar? ge=

brücft. £>ies gefd)ie§t am leichteren bei bet $Ben=

bung, wenn ber $epf nicf;t nadjfolgen will, unb »Denn

bie Hebamme mit ©ewalt Gn ben ©djultern beß $in=

beß flieht. £ier ijl bie geringfle ©ewalt gefä^rlicf>,

unb f;ier wirb audj wiber alles Erinnern a»n ofterften

gemorbef. €s mu§ alfo baß Äinb, wenn es nach

einer ©eburt ober einer $Ü3enbung betäubt

ober leblos jut 5ßelt gebradjt wirb, überhaupt, be*

fonberß aber auch am ^alfe unb im ©cnide genau

9 3
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unterfuchf werben, ob bie .^alswirbelbeine btrrenft

ober berbreht ober Q31utgefdfe jcrriffen ftnb* ©nie*

res lehret bie richtige anatomifche Äenntnijj ber $Bir*

belbeine unb festeres bie blauen ober fd)tbar3
en %\t-

cfett am gbalfe, weld;e bom ausgetretenen 5Mute

jeugen*

Die Verlegungen bes .ftopfs unb bes .#alfeS

ftnb bie gefdhrlidjften für basÄinb, baber biefe ^beüe

am erfien unb genaueren befradjfet werben muffen*

2((Sbann Ijaf man fein 21ugenmer? auf bie übrigen

£(jei(e beö Körpers 511 richten. Dod) mufj naturii*

cherweife bie Diabelfchnur nie aus ber 7(d;t gclaffen

unb, wie mir im le|ten Kapitel fel>en werben, nicht

immer auf bie gleid)e SÜSeife abgefd;ni£ten werben,

weil (jieburd) oft allein bas ^inb wieber erwccft unb

beprn leben erhalten werben fann*

9ftunm«hro finb alle ©liebmafen bes leibes ju

unterfuchen, ob irgenb ein Änodjcn gebroden ober

aus feiner Jpohle gewid)en, ober auch nur ein ©(iebfefjr

geguetfd)t ifi TUte biefe gehler fallen aud) fchon einer

bernunftigenborfid)tigenJpebammein bie ©inne,wenn

biefe anbers ihre Vernunft unb ©inne gehörig ge=

braud)t,babonaud),wiehod)finothigwäre, einigen Un«

terrtdjt erhalten hat* Denn ernennet biefe fold)c Verle*

jungen nicht, fo wirb baS^finb für gefunb gehalten unb

fold;c fehlen erfi bon ben mehreren Eltern bep jimch*
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iiicnbcn Wtct beö .ftinbes, wenn es gehen fernen ober

feine ©liebet gebrauchen foll, erfannt, ba bann bie

Reifung mefjrentheils unmöglich ift unb bas ^inb frup=

pelfjaft wirb, wie ich fner leibet Perfcftiebene §dlle 9«s

feljen habe. £)a weift bann bie Hebamme Pon nichts,

ba ift gar fein §eftfer bei; ber ©eburc Porgefallen , ba

febiebt bie gebäumte ben 0eftfer auf bie SOßdrterin,

btefe auf jene unb bas &inb bleibt faljm. Um feftme*

reften ftnb iftnen bie Verrcnfungen unb unter biefen

befonberS bie beö ©eftenfefö ju etfennen. ©ie muften

hierauf affo auch befonberö aufmetffam gemacht unb

fo unterrichtet werben
, baft fie bep ber geringen wi=

bcrnaturlichen Veranberung be$ ©liebes folcfteS ge*

gen bas gefunbe meften, unb bep einer merfiiehen

Verfügung ober Verlängerung, ober Peranberten

©eftalt bejfe(6en fo gleich einen gefehlten Sß?unbar$t

ju 9£atfjc jieften.

2Runme§ro ftnb bie natürlichen Jjwftfen unb Oef=

nungen bes Körpers 511 betrachten, ob eine bapon

gdnftich ober nur jum £1)^ Perfchfofien, mit einet

Jpaut ober mit einem ©ewdehs überzogen, ober gar

perwachfen ober auf eine anbere CCBeifc perfekt ift.

$Die2fugenunbber9ftunb fallen am erften ins©cftcht,

haftet beren $eftlcr aueft erften cntbed't werben

fonnen, ©ie ftnb aber ftocftftfelten fe^fer^aft, auftet

4
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baj; taö Bungenbnnb jutneiien $u furj ober ju b;cf,

9fctcf>fam wie ein ©ercädjs gefaltet ifl. £)od) fon-

tten oudj bie 2(ugen entjunbet, burtf) bie Ringer bet

gebammen gebrüeft ober gequetfefjt fetin, inobnrdj

ffe eiterijaft unb bei} einer SSerinajjdofung felbjl biinb

inerben fonnen. Eben fo fnnn ber Hflunb butd) eine

Jf>auf nerfdffoffen, auch famt ber 3un3c burdj &i*

Einbringung ber Ringer unb burd) ju ffarfeö 3*d)en

am Unterfinnbad'en gcfdjinoilen unb nennunbet unb

felbft ber Unterfiefer auSgerenfet fepn. festeres wirb

b/r-n erfnnnt, tnenn ber 5ftunb offen ffef)t unb ber

X 'iefer nor bem Obern norraget, ober auch, tnenn

N: DiJlunb fd)ief gcbfriet unb bas ^inn nadj einer

.
r gebrc(jet i(h Oefter ifl baö gungenbanb fe(j=

lerl;flft, bod) bei) weitem nidjf fo allgemein, ate e$ bie

gebammen ben Eiternweifj machen, unb befffaiis faff

oüen Ambern baö 23anb mit ben SRägein iijret Ringer

jerfra^en unb jerreiffem 33iei$ ifl ganj unnu| unb

ftrafbar, tneii es bem Äinbe mirflid) nad)ti)eilig wer*

ben fann* 3ß baö iÖatib mirf(id) 511 £ur$ ober $u

tief, wibernaturlid; groß; fo ffeben fte non felbff ba=

non ab unb begehren bie »$uifc be$ SÖSunbarjteö*

3ungenbanb iß gleidffam eine ^aile ber gemein=

fd)afr(icbcn innern £)ecfe beö ‘iBJunbcS, bie ßdj jufanv»

ntcnlegf unb an bie SäSurjel ber 3imSc (jeftet unb ju

beren @pi$e nerfdjmd^lect fordduft, 3m natürlichen
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guftanbe ift bic3 gldnjenb , rocif} unb mit feinen ©er-

faßen oevfehen; im wibernaturüchen ift es nidjf'nut

riel breiter unb ba^jer bie Bunge futjer angebunben

iiub unbeweglicher ,
fonbern es artet jumeilew in ein

rbtpcbeS, fleifchartigcs ©ewdd;S aus, bas bie X>icfe

eines geberficls unb brübet (jaf. Tluf beiben 0eiten

flnb bie grofdjabern unb 0peid;elgange befmblidj*

3ft nun bies Bungcnbanb wibernaturlid) befdjajfen;

fo leibet bie Bewegung ber Bunge, folglid) fann bas

^inb nid?t gehörig ober gar nid)f faugen, unb lernt

in ber $olgc fajwer reben. Sßirb aber bas naturli*

cf)e Bungenbnnb vernichtet, fo entfielt ein gegenfeiri*

ger Feßler. £ie Bunge wirb §u beroeglid) unb lang,

fo baß fie bas^inb burch befldnbiges 0augen umfeint

unb bie 0pi($e in ben 0ch(unb vteßt, woburd) fie bep

mangelnber griffe an ifjrer eignen Bunge erliefen f6n=

nen, wooon man oerfdjiebene 23epfpiele aufgejeignet

finbet*'. 3ni)effett W-Wfy »ol bbd;ftfe(ten,

ober gar nicht burd) bas iofen bes natürlichen Bungen

banbes, fonbern ich glaube oiefmehr, baß bies ein

wibernaturlidjer $all iß, bg folcbe Äbct eine fef)=

ler^afte Bunge mit auf bie 5ßelf bringen; nemlidj

bei; benen bas Bungenbanb fe^lf, jene folglid; nidjf

angeheftet, fonbern fo beweglich ift, baß fie oon ben

Ambern (eicht hinunter gefdjlucft werben fann. £)ie=

*) Commenr, v.Suiettn Tom, io. (• I3f4<

5
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fermegen allein erfotbert bie 3un9^ beö neugebornen

•ftinbeö genauere Unterfudjung eines erfahrnen

SJlannes.

7Cud> fjat matt53eijpiele,baß.£inbern bie 9lafen=

lochet burd) feine ^)dufc jum Sfieil ober ganj per«

fd)loffen gemefen jtrtb; ober bafj ftd; aud) nurber nadj

imb nadj auöfliefenbe 9io£ oerbieft unb fo oerljärfef

f>af, baf es einem 3deifd;gemäd)S geglichen, moburdj

baö ^inb nad; ber ©eburt oerljinbert mürbe, bie fuft

burdj bie Olafe einjujieljen.

'Und) kommen £inber mit fefjlerfjaften Dfjren

auf bie 5ßelf. 33iömei(en feljlt iljnen baö ganje auf=

fere Dljr, ober eö ijl boeb ungeflaftet; babei benn bie

ftunft toenig oermag. 7(ud) fjaben fie genfer beö in=

nern Dfjrö. SÖiömeilen ifl ber O^rgang (meatus au-

ditorius) burdj eine Jpaut oerfdjloffen ober fo enge,

bafj man faum einen Olabelfopf hinein bringen fann

;

audj ifl er mol mit einem oerbidfen Dljrfaft bermaf»

fen ocrflopft, bafj eö fdjeint, afö menn ber ©ang

pollig ocrmadjfen ober bodj mit einer {leinartigen 33?a=

(erie angefullt mare.

£5efrdcbtlid;er unb mistiger ftnb bie ^eljfer, bie

man jumeilcn bei neugebornen Äinbern am 'Jlftcr unb

an ber $avnroljre antrift. ’Siömeilen ifl ber Elfter

aufjerlid) mit einer £au( überzogen unb Pollig oerfdjlof=

fen, bie eine Sortfefcung ber aufern £aut ifl. %n bie*
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fern 3^ fdjintmerf gfcicbfam bafb nad) bet @eburt

bet Äotfj burd) unb ergebt bie ‘.ftaut, baburd) bet

äBunbarjt bie fld;erfle Zfnjeige credit, wo ec bie Defc

nung machen foU. 25etrad)t(id)er ift ber genfer,

wenn bet SOiojlbarm innerlich ton einer fotzen Jjpaut

terfeblojfen wirb, wie köret
*N unb fa 'DJiotfe **) ter=

fdjiebene ^dfie beobachtet unb glucf(id) gewertet fjaben.

3e bojjer bieS iß, je befdjweriidjer iß bie .Siennfmß

unb bie dpuife. URon mujj injwifdjen, wenn feine iei=>

beeofnung erfolgt, ben Ringer fo (jod) man fann, in

ben
<

2)tnßborm bringen unb ftcf> bemühen bie Jpinber=

nijfe ju entbeefen. Zuweilen fel;(t aber bie bie dujjere

Defnung toHig
, fo baß feine (Spur t> eg 9)}aßbarm$

ju entbeden iß, SDa baö Äinb of)ne ieibcöofnung

mtthwenbig gerben muß, fo fjat man alieö, aud) ge=

fäßrlid) feßeinenbe Mittel, bie icb im lebten .ftapttci

nnfufjren werbe, ju terfueben, um fo tiei nwglid) ben

Sftoßbarm ju entbeefen, (So gar ft'nbct man §d£le

aufgejeidjnet, baß ber SRaßbarm ganj(id) gefegt

bat ***). 533enn ftd> bie Sftafur nid;t felbß einen

anbern SOGeg baßnt, um i^re Unreinigfeiten ou$ju=

feeren; fo iß ton ber .^unß wenig ju Reffen, fonbern

ber $ob be£ Äinbeö untermeiblid;. ?Dtan £at auch

*) Lerrec I’art des Accouch. p. 216.

•*) La Mett- Traite des Accouch. p. 129.

***) Acad. de Chirurg, ä Paris. Tom. I. p, 377,
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23et)fpiele, bajj ftdj bet 93iaftbarm bep Knaben in bet

.^arnblafe unb bep Habchen in bet ©chaarn geöfnet

f»at
;

bauen uon ©mieten einen 5^(1 beobachtet unb

befchriebett §at *) Elfterer $all ift ebenfalls unfjeif#

bar, meil bet £oth nicht burch bie enge Harnröhre

abgefuhrt metben fann; bep leljtetm 3ufaß fann

ba$ ^inb §mar lebenbig bleiben, §at aber ein hochf*

trauriges leben ju führen. 23ep einigen -ftinbetn er*

felgt bas ©egcntfjeil. £>et ©d)lief3musfei bes 5Kafl=

barmS ijt fo gefchmaeht, bafj biefer bismeilen lang

fjerauötcitt* ©efchiefjt bieß nur nach jtarfem drangen

bepm ©fuhren ; jo tritt er nach her felbft mieber

guruef o^ne bafj man bie ^unft bebarf. §dllt er aber

auch aujjerbem Por unb tritt nicht mieber ton fefbft

jurücf, ober fallt gar nach jßbem Einbringen mieber

gurueb; fo ijt bieß uon mehrerer 23ebeutung unb be=

barf einer balbigen £ü(fe, mei( bet empfinbliche ©arm

fenjUeicht entgunbef merben, ober auch in ber golge

ein unheilbarer ©chabe, mie meine eigene Erfahrun=

gen (ehren, barauS entfielen fonnte. £)ie Urfachen

bauon finb eine ©chmdche ber Sjflusfeln überhaupt,

eine h^t^defige SQerflopfung ober ein ^Durchfall.

Krampfe unb ©chmerjen in ben Farmen, heftigeß

©chrepen unb enbltd; eine örtliche 25erle|ung bes

©chliefjmusfels.

*) v, Swieten Cemment, Tom, IV, {. 1340.

J

\



== *37

@ben fo fraf man juweilen bie Jjjarntofrre Per«

fefr(offen gefunben. 3ff nur &er ^ingattg wibernatüt*

lief; jufamtuengejogen, ober auefr burefr eine Jpaut oer=

fefrloffen; fo ift bie ©cfafrr nidjt gvofr, wenn biefer

Sufall anberö bet; feilen entbeeft wirb. @an$ an-

ters iff es, wenn bie Jparnrofrre bepm Tfuögang aus

ber 231afe »erfefr (offen, ober gar ber ginjen länge

naefr jufammenge^ogen ober gar oetwaefrfen wäre.

@o wenig frier bie $unff tfrun fann , fo oiel riefrtef

juweilen bie Sftatur aus* ©er Urin maefrt ftcfr in fol=

cfren mtfrlicfren fällen bisweilen einen £ßeg burefr ben

Siabel, ober auefr burefr ein deines ©efefrwur am $0=

benfac? ,
baoott n*an ben (a SDfofte nadffefren fann *).

ttnb in tiefen gäden fonnten fofefre ^inber lebenbig

bleiben unb felbff ein frofres 'Hltcr erreiefren*

©nblid; fo giebf es auefr ^inber, bie ubetffü füge

©liebmafren mit auf bie SOGelt bringen, bie bte natör=

liefren ©lieber nur oerunffalten ofrne SHufren ju fd;af=

fen, @0 ereignet es ftcfr niefrt feiten , bafj ein JHnb

an jeber äjjtanb feefrs S^ger , ober an jebem gufr feefrs

^efren frat. ©er itberffufjige iff mefrrentfreils Heiner

wie bie anbern, jwar auefr mit einem Sftagel oerfefren,

frat aber mefrrentfreils gleid; nad; ber ©eburt nod; fer^

ne Änocfren, fonbern blos Knorpel, bie aber mit bem

QBacfrStfrum bes Körpers auefr fnod;ern werben, fra*

•) La Motte traue, des AccoucJi* Uv, I. pag. iaa.
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fter man fie am leidjfejten unb jtcfjetflett gleich nacf; bet

©eburt fortfdjaffcn fann.

SRicbf feiten bringen bie Einher ein fogcnannte$

Muttermal mif auf bie £6 elf. £)en 53egrtff oom

Muttermal bat ein jeber, auch bet gemeinte ^Jicnfcb

;

aber bie tlrfad)cn babon jmb bisS^er noch allen ©ferb#

lieben oerborgen» ©o biel lebrt tnbef bie richtige

23eobad)fung jiemlicb gewiö , baf ba$ 23erfeben bet

«Ölutter nicht bie ilrfacbe babon fepn fann. ©ollte

nicht ein anbaltenber ‘£>rucf irgenb eines wibernatur=

lieben Körpers: 5 . 53. 2Bafjetblafen, ober ©fein=

eben im Äinbeswaffet u. f. w. bureb ben $Kei£ unb

bie baber entfle^enöe ©tfjünbung, ein folcbes 9ftabl

bet) ber 23i(bung bc$ Äinbeö berurfacben fbnnen?

Ober feiten auch nicht bet)tn febarfen .Svinbeswajfer,

ober auch bureb eine ©cf)drfe in ben ©äffen ber 9Kut*

ter folcf)e ^autgefdjwure in bem jarten ^inbe berur=«

facht werben fonnen, bie, ba fteftd) felbfl uberlaffen

bleiben, bie «#auf jerflbrfen unb folcbe begliche glecfen

ober Wähler juruef liefen? SDiefe SDtutfermäljlet

finbinbejfen fe^r oerfdjieben, halb grof, fo baf fie

ba6 gan5e ©ejtcbf eittnebmen , balbflein, balb flach,

balb erhaben, feltener wie an einem ©fiel hängenb*

$Da jte oerfcf)iebene ©efialtcn unb färben baben, 51t»

weilen, befonberö im Tllter mit paaren bewaebfen

finb; fo bat fie bie gefd)äftige ©nbilbungöfraft miS



- — '

bcrfcbtebencn ^^icrcn unb fruchten betglichen unb ba^

her um fo mehr ihre ©ntjtefjung bom SSerfehen bet

SOtutfer an biefen Dingen hergeleitet.

^lud; will man beobachtet haben, baf* bie Äin=

bet bisweilen wahre ieijtenbrüche mit auf bie £Gc(t

gebracht haben. Dies wäre benn ein angeborner

23rud). ©$ iß befannf, bap ficb bie
1 ^>oben mehren*

theils furj bor ber ©eburt burch ben 33audjring in

einen ©ang in ben Jpobenfad fenfen, ber bon bem

burch eben ben 25auchring hinab getretenen Darmfell

gebilbet ifh ^ällt nun ein ©fud Darm jugleich mit

bem Jpoben in biefen bom Durmfell gebilbefen ©ang

ober Sfityi, fo hinbert biefeS ©tu cf Darm, ba§ bie=

fer ©ang berfdjlojjen werben fann. ©r bleibt alfo

offen unb ber *£>obe unb ber Darm liegen in einem

©ade unb fo bekommt bas Äinb einen angebornen

23ruch, ber, wenn er nicht früh gehoben wirb, *«

ber golge bem SOtenfdjen große Unbequemlichkeiten

berurfadjt. 3$ ha&c bieö nie beobachtet, fonbern

immer erfl einige Sage nach ber ©eburt. ©s iß mir

auch nicht wahrfcheinlid), baß ber Darm bot ber ©es

burt, ba bie Därme feiten bon Unrath angefullct ßnb,

unb ba befonbers bas Dthemljolen fehlt, fid) fchon in

ben Jjpobenfad fenfen follte ; bet ©mbrio müße benn

eine ganj widernatürliche läge haben unb bon heftigen

Ärämpfen unb ©onbulßonen geplagt werben. Stach
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nun öfters gewaltig unb anfjaftenb fdjrept unb prefjt,

ijt es leidjfer möglich , ba§ ber Darm burdj ben i|t

erweiterten 23aud;rtng fdjlupft unb butch ben noch of=

fenen ©ang bes Darmfells in ben Jpobenfad faßt,

(£in foldjer angeborner leiftenbrud), fann nun auch

bisweilen, obgleich feltener bet) einem SDidbdjen entfte=

$en, wie ich h {*r W* einen 8<ttf ^efe^en unb burch

einen 23anb gludlidj geheilet hübe. Öfterer tjb

blos ber Jpobenfad burd; bas Druden unb O-uetfchen

ber Hebamme gefdjwollen unb braun, unb ba bies

fehr fchmerjt fdjrept bas ^inb , baburd) bas

Darmfell mit ben Därmen gegen ben 35auchring ge=

pre§f, unb bie ‘X.fyik über bent ^Öaudjringe auSge«

be^nt werben unb gleicbfam ©efdjwülfte bilben , bie

man eben fo falfd) immer für 2ßtnbbrud;e ausgefchrien

hat, als wenn fleh mit ben burdjgehenben Jjwben ef=

was oon bet in ber 33aud)fi>ol)(e ausbunflenben, jar=

ten Seuchtigfeit in ben ^obenfaef fenft unb biefen

ausbehnt.

^ch würbe einmal ju einer ©ebdrenben gerufen,

babaSÄinb mit bent ^intern in bie ©eburt eingetreten

war. Dies fjutte micf> halb irre geführt, id) ent=

bedte bie wahre kge bes ÄinbeS bennod) halb unb en=

bete bie ©eburt in einigen Minuten gludlich , fo wie

mtchbaS ^inbenblid), ohne allen 0chaben geheilet

würbe.
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tmtrbe, obgleid) ber gauje $obenfad branbig tourbe,

unb ftd) grofjtenfljeite abfonberte, 9fttcf)t feiten

bet) neugebornen Äinbcrn bie $oben noef) im Unter*

leibe über bern 33audjvinge. 0d>ret)t nun bas ^inb

feljr, fo wirb bie ©egenb über bem 53audjtingc aus*

gebest unb fort, roeldjes bann bie Eltern famt bec

Hebamme für einen 53rud) galten, 3)}an fjat Ijiec

alfes anjuroenben, um bie Urfacfen beS 0djret)en$

ju fjeben, weil fonft leidjt ein ©arm neben ben Robert

burd) ben 23aud)ring fd; lupfen, ober aud) mit jenen

jugleidj in ben Jpobenfad treten, unb fo ein ange=

botner 33rud) entfielen f?anm

$8et) biefer ©elegenfeit mujj id; audj beS nid)C

feltenen gefjlers neugeborner ^inber ermeljnen, rcel*

d;en fte entroeber mit auf bie SGelt bringen, ober

fcafb nad) ber ©eburt bekommen» (£s entfielt nem=

lieb eine roafjriefte, burd)ftd)tige ©efcfmulft an ber

SSorfaut beS Knaben, feltner an ben äußern 0djaam=

lefjen beS STidbdjenS, ©rftere wirb bisweilen fo

gro§, ba§ fte ben 'Hbffufj beS Urins fjinbert, unb ju

allerlei Uebeln ©elegeufeit giebf, festere fann nidjt

leidjt nad)tfeilige folgen »erurfaefen. ©iefe ©e=

fcfroulfte entfielen t>on einem dufjern ©rud, toorn

feftigen 0djret)en, baburd) ber Sfjeil unb bie 505af»

fergefdjje barin gefdjroad)t werben, unb fo alfo eine

todfrieftte 5eud)tigfcit im 3e%mebc auStviff,

^weiter 33an&* 0,
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€nblid) muß bic ganje OScrfTdd^e bcö Stabes

nach ber gehörigen Steinigung genau unterfudjt

werben, ob (leb barauf etwa wunbe (Stellen ober ein

Tludfcßlag ßnbet, wie bies am öfteren jwifdten ben

deinen unb Tlrmen, ober ben ©eburtdtßeilen be-

merk wirb, welcher burd) bie ©djdrfe ber Äinbeö=

waffer ,
ober burd) ben jaßen @d)leim, womit bie

^aut me^r ober weniger überzogen gewefen iß, ober

bureb bas fefle 3ufammenfd)ließen ber gü§e unb

‘tfrme fann t>erurfad)t worben fepn. 23et) biefer

©elegenßeif muß man aud) nefßwenbig folcbc Hebel

entbeden , bie t*on einer oenerifeben 7(nflecfung jeigen,

welches in Jpauptßäbten nicht feiten iß, unb welches

ich leiber febon hier einigemal beobachtet habe, ©iefe

Tlnßecfungen äußern ßd) am nteßreßen an ben ©e=

burtstßeilen unb am “Hfter, enfweber in ber ©eßalt

glatter, um ßd) freßenber ebanerbfer ©efd)wure unb

geigwarjen, ober gefdjwolner 0djamlef$en, ober

bet) Knaben am fpanifd)en fragen. (Seltener

ßaben ße ieißenbeulen (bubones) ober einen J>3auc=

audfd)(ag. / ie^terer allein iß nicht immer ein gewifjed

3eid;en, wenn nicht anbere oon ben borerweßnten

mit flugegen ßnb. 9tan ßat ßcb hier woßl oorjufeßen,

bies Hebel auch felbß ben ©fern unter beut waßren

97aßmen befannt ju machen, wenn man biefe anbers

nießt an berg(eid;en ^ranfßeiten in ber Sur geßabt
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§af; matt fann eö ja t>ocf> unter allerlei SSorroanbe

auf bie bekannte 2(rt heilen.

$)a bie Einher uor ber ©eburt feine Unreinig«

feiten burdj ben Sftaflbarm äußreren, unb bod; foldje

mehr ober weniger in ben Farmen abgefonbert wer=

ben; fo muffen biefelben notfjwenbig, wenn jt'e nicht

halb nacb ber ©eburt uon felbfl abgehen, nunme^ro

burcf) bie gröbere 9?aljrung, bie SDlildj, halb feljc

vermehrt werben, unb bann allerlei Bufdlle bei) bem

jarten Ätnbe oerurfacben. 33et) einigen $inbern

fammein firf> bor ber ©eburt natürlich mehr Unreif

nigfeitcn in ben Wärmen an, ftnb auch Don üblerer

£3efd)affenf)eit, jä(jer, verhärteter, fofglid; jum üb=

gehen ungefdjicfter. 5§ut nun ber erfte ©enufj ber

Sftutfermikb nicht ifjre SBurfung, unb fu§rt biefe

ja^en Unreinigfeiten ab
; fo vermehren fte ftd) natur=

lid; noch, basier benn (Sdjmerjen in ben Farmen

entheben, aufgetriebener ieib, ©rbredjen, unb felbfi,

vermöge ibireö l)od)fl empftnblidjen Slervenfbflems,

leicht Bildungen erfolgen, bie, wenn bie ttrfacbe

md)t halb gehoben wirb, foldje jarfe ^inöer fd;neü

tobten. 9ttan f)at aifo grofe Urfacbe, auf bie Dleinp

gung ber 3Darme ju feljen, unb ben Abgang genöu

ju unterfueben ; fo fange ber nod) fd;wdr$licb , braun*

lieh ober grün abgeht, ijt er nod) wibernaturlKb, unb

mujj fortgefchafft, unb bie fdjwad)en ober ju fe^r

a
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gereiften ©ebdtnte geftarft, unb betütert* gemilbetf

werben» Off erbrechen ftef) Die neugebornen Äbec
biel, fonnen fafl gor feine SJlifch himmterbringen,

o^ne fle gleich wieber bott ftch 51t geben» Jjjier iffc

\

fcharfjmnig ju unterfudjen, ob bieß Durch einen 5fai£

im ©aumen ober bem ©chlunbe ober im ©tagen ber»

urfachf wirb» SÖSir hohen gefchen , bojj bet) einigen

^inbern noch ber ©eburf biel jäher ©chleirn bic

gunge unb ben ©oumen überjogen, auch baf* ^ict>ort

wol etwaß in ben ©djlunb hinobgefloffen fet)n fonnfe*

tiefer ©chleim iff allein bermogenb , Durch ben

befianbigen SKci% , wenn er Durch Die hinunter ge=

fchlucfte ©tild) (oßgeweidjf, unb wol felbfi btö in Den

©tagen gebracht wirb, baß Brechen ju erregen unb

ju unterhalten» Steifen ift ein UeberfUifj bon

fcharfer ©alle bie Ucfache. <£ß ift befannt, bah un=

geborne ^inber eine fehr große leber, unb biel ©alle

in ber ©allenblafe borräfhig hoben. £)aher fie auch,

weil biefe bor ber ©eburf nicht, ober wegen ber man*

gelnben Bewegung beß >$mergfellß unb bet lungen,

unb beß fehlenben Dteifeß, im £)armfanal Doch ju

wenig abgefonbert wirb
,
immer eine gelbe Jarbe ber-

gauf unb ber Tlugen mit auf bie ©Seit bringen*

SBirb nun biefe ©alle nach her ©eburf 51t häufig in

ben jarten ^nwljfingerbarm abgefonbert, unb weniger

bon Dem milbetn£>rufenfaft; fo fonnen hierauf Dvci^e
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unb ©cfjmct-jcn im £>amt entfielen , bie barin hef=

tige Sufammei^iefnmgen oerurfachen , moburdj ent=

meber gallicf;üe ^Durchfälle entgehen, ober im ©egen-'

tf)eil bie ©alle in ben ^agen getrieben, unb babureb

ein Brechen erregt mirb; fo mie, wenn bie ©alle gar

nicht abgefonbett roirb, eine 2lrt @elbfucf;t erfolgt,

^rflcreö ernennt man an ber gelben ^arbe beö 7lui=

gebrochenen, unb lefstereg an ber §arbe ber Jpauf,

ber klugen, unb menn ber (Stuhlgang ungefärbt ijl,

bagegen ein bunfeler gelber J<?arn abgeht, SBerben

nun auch bie itrfachen gehoben, ber @chleim famf

bet ©alle auä* unb bie UnreinigPeifen ber £)ärme

abgefuhrt; fo fammeln fich bod) fclcfje in bet $*olge

menn bas $inb mehrere Sprung ju ftch nimmt,

Ieid;f roiebet an, unb erregen cljb auch gleiche/ unb

nur oft noch größere Hebel, Sftan etmäge nur erfl

bie $3erdnberung, bie nach ber ©eburt mit bem

^inbe borgehf, 2>ot ber ©ebuvt mürbe eö unmiftel=

bar buvch bas $5(ut ber Butter ernährt unb erhalten;

es befam gar Peine Siahrung burch ben s)3}unb, folg=

lieh auch nicht in ben 9J?agen unb bie ©ebdrme,

£>iefe bleiben bcher groflenthcils leer, mürben menig=

flenS nicht »ollgepfropft unb noch meniger übevlaben,

meil noch Peme Verbauung erforberlich mar, S)ie

Sttutter oerbauete noch ba für ihr Äb, unb über=

lieferte ihm ben ausgearbeitefen @aft, ba$ 23lut

0, 3
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fcfbfl, barauö bemt bie Statur beö $inbes fo tote! jur

©rfjaffung beffelben Permenbete, aiö es gfeidjfam fajfen

fonntc, tmb in feine ©afte $u Perwanbetn fd£ig mar:

bas ttebrige, bet gröbere, unperbaulid;ere ^eii, bas

frei(id) immer fefjr wenig fepn burfte, mürbe nad; unb

nad? in ben bicfen ©armen abgefonberf, unb bafelbjt .

bis nad) ber ©ebttrf aufberoafjrt. Stanmeljro (jort

biefer wof)(f(jdtige 3uflu(j bes 23iuts Pon ber Butter

auf; bas £inb muj? fid) nun felbft erndfjren, wenig*

ftens ben grobem ©aft, ben es nod) aus bem SMute

ber SDtattet erraff, felbfl verbauen unb in feine ©afte

permanbein. ©er empftnblidje Etagen wirb nun

öfters pon ber fcduftg eingefogencn SDtad) angefulft,
/

bafyer er, wenn bie ‘tfnfuüung ju groß wirb, feiere

triebet burdj (£rbred)en ausleeref. ©ies Permeat

nun aud) bie natürliche Sßdrme bes Wagens unb bet

barin abgefonberten ©affe, weil hieburd; bie SDftldj

leichter gerinnt, unb bafjer unperbaulidjer unb rei=

£enber wirb. SBefonbers aber entwicfelt ftdj nun*

meljro eine ©dure im tragen , bie biefe ©erinnung

befonbers, folglich auch bie Urfadjen bes ißredjenS

vermehrt, ©ies alles gefd)ief;t nun aud) im ganzen

©armfanaf, mehr ober weniger. QÜS fließen

ganjen ©arm bitrd) immer neue ©dfte Ijinju, bie

ficf> mit ber 9J]ild) rermifdjen unb beren Statur Per»

dnbern, unb enblid> beren gdnjlid;e Tfujlofung obet
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SSerbauung befötbern. Sft mm bie SDiilcb ber

20?utter für bas .ftinb ju fett ober 511 alt, oberent=

halt ju Diel ÄdfeartigeS
, fo wirb fic in bepben fallen

bem ^vinbc fdjdbficb, $;m erfien $a(l erforbcrt fie

mehrere SSerbauunggfrdfte, als baS £inb hat; bic

abgefonberten ©affe barauS fdjiden jicb webcr füt

bas$31ut, noch für bic aus bemfelben ficf> abfonbernben

geudjtigfeiten
;

ba^er entfielen aus hoppelten Ur=

fadjert Krampfe uub ©cbmerjen in ben Farmen,

barauf £)urd)fdlle, öfter aber ein aufgetricbener

leib unb 33erficpfung beffelbcn et folgen, bie, wenn

fie wieber nicht halb gehoben werben, feljr üble unb

tobtlidje folgen haben Tonnen. 2>
m lebten Sali, wenn

bie ffiild) ju Diel Ädparfig'eS enthalt, finb bie folgen

noch übler. 3um ©lücf entleert ftd? bie SHatur öfters

Don biefem grobem, fcbablidjen ^be.il ber SDWcb

burd;S (Jrbrecfjen. ^abefjen fommt bod) etwa? in

bie {wcbflreibbaren ©ebdrme. nun noch be$

Ä'inbes ©alle gehörig befdjajfen unb hinldnglid) oor-

rdtljtg; fo gefebiebt noch wohl eine Kufiofung unb

Verbauung biefer groben ^Jiild)
, fo, halber fd)db=

lidje glüeflieb wieber Don ber 9}atur abgefü^rt

wirb, 3 f*
aber wenig ober unfraftige ©alle jugegen,

unb finb jugleid) bie ©ebdrme gefd;wdcbf, ober ifl gar

ju Diel ©dure in ben eeften SCöegen, fo tjt es ber

0iatur in biefen Umjidnben nicht möglich, eine f°^ e

D, 4
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21rt SOlifdj Poöig aufjulofen unb ju verbauen* (£$

fangen fid) ganje Älumpen baoon in öer $ottigten

J£)aut ber ©arme, befonberö in ben Ärummungea

unb SEBinfeln be$ ©rimmöarmö feft, unb nx-tben

burd) bie @<iure immer hdrfet unb reifjenber. "Xm

€nbe perftopfen fte ftd) ben ©urd;gang Poilig, weit

fld) ber gereifte ©arm jufammenjieht, bie obern

©arme werben Port ber entwickelten iuft gewaltig

ausgebefwt, baburd) jugleidj ber ©urebfiuf} beö

23 Iutö burc| bie ©arme gehemmt wirb. (£$ f)dl£

ftd) langer im Äopf auf, ba|er benn erjt heftige

0d;mer§cn, Stampfe, §ufammcnge3ogener ober auf=

getriebener leib
,
unb enblicf^ ßudungen unb epilep=

tifdje Bewegungen folgen, bie halb bas garte leben

beä ^inbeß enbigen.

Snblid) wirken nod) bie leibenfdjaften ber

fer biöweilen fo fc^neil unb gewalttig auf bas ^inb,

bajj man e* fid; jur erfien ^)flid)t machen rnufj, bie$

gehörig 511 erforfchen, um baö^inb $u retten. ?UIe

heftige leibenfd)aften ber Butter tpirfen me|r ober

weniger burd) bie ^)it(d) auf bas Äinb, hoch unter

biefen am (jeftigften unb fd)red'(id)ften ber 3orn unb

ber 0djretf'. ©iefe leibenfdjaften peränbern btewei«

len augenblicklich bie 9ftild), fo baf? fie fo äljenb wirb,

bafj ber gcringfie ©enufj berfelben , baö ^inb foglcid)

jum Bred;cn reiht, unb bie heftigen 0chmergen,

.
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Trümpfe, ja juweilen augcnblicflidj cpifeptifdje $u»

falle unb 3uc^ungen erregt. 25et) weniger heftigen

aber anfjalfcnben ieibcnfcfjafren wirb bis 9Jiild) t>em

föinbe ebenfalls auf Pielcrleiroeife fdjdblidj; entweber

fic erregt befidnbtg ^redjen unb far/ren, ober fte Per#

ftopft ben kib unb bie Prüfen beß ©armfanalö, fo,

bafj baß ^inb langfam abgejeßrt, ober in ber §olge

in bie englifdje Äranffjeit fallt. 23ißweilen erregt

fte butd) iljre (Scharfe einen 'tefdjlag auf ber Ober#

ffddje beß £orperß, ober gar ben SÖWdjfdjarf, ober

fle berurfadjt entjimbete Tlugen, bie gern in ©tet

geljen, unb Rieden auf ber ^orntjaut unb bie $3linb*

f>eit jurücf (affen, festere ^ranf^eiten erfolgen aud),

wenn bie Butter fduifd) lebt, piel ©peef , gerdud;ert

unb gepocfelteß Sleifd) nebjt ^Pumpernickel frißt, wie

§iet ju fanbe 6efonber$ SDtobe ifl. deswegen (jabe

id) auch nie meljr ^inber mit 2Cußfd).
(dgen beß ganzen

Äorperß, fdjlimtnen 7(ugen, baPon Piele blinb werben,

unb fogenannten gifMfdjaben, mit beut $3einfrafj

begleitet, angetroffen, alß ßier in 2Bcjlpfja(en, wo benn

aud) nod) jugleid) baß fo nbtßige $ßafd)en , bie fo

unentbeßrlidje Reinigung beß Äbrperß Perabfaumt,

ober bod; bet) weitem nid)t gehörig befolgt wirb,

hierin, in biefen angeführten Seglern ber Butter,

unb ißrer fcf)dö(icf>en 3JWd), unb in ben Unreinig=

jetten ber erften Söege beß £inbcß, {mb bie llrfa<f;en

& 5
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ber mehreren $ranf()eifen neugebornet Äinber ner=

borgen, beötuegen man ftc fo feiten, ober fajt nie,

aiiffer wenn foldje Äranffjeifen non ben Eltern geerbt

ftnb, in ben Siemen unb anbern Qiingetoeiben ju

fudjen f)at* ©ie liegen meljrenffjeite in bem ©enufj

ber SDIi(d), ober aud> anberer ©peifen, unb bann

in ber 33erberbung be6 SSftagenö unb ber ©ebärme.
*

Serben biefe nun gehörig angegriffen unb gereinigt,

unb gugfeidj bie Sla^rungömittel beö ^inbeö unb ber

Sftutter nerbejfert, bie ieibenfdjaften berfelben unb

bergleidjen meljt entfernt; fo fann man bie gefü(jr=

lidjfien 3ufätle neugeborener ^inber oljne allen 2M=

fam unb ^amp§er feilen ,
ber jeljt (eiber non jungen

'Herjfcn oft fo fefjr gemifjbraudjt mirb, baj? fte flatt

eines Äiiflirö, ober ü?f)abarberfafts u.
f.

tu. gleid; ben

er^enben &amp()er unb33iefam ergreifen; bas tnaö

beutlicf) in ben Farmen liegt, im &opf unb bem 91er*

uenfnjlem fudjen, tucite hierin bie Litern unb gemeinen

Sftenfdjen nic&t fud;en, unb (etber bt'ötneiienfoldje (eidjf

ju (jelfcnbcn Äinbcr recht funjNidj unb gelehrt tobten*

TClIe biefe norI)inbefd)riebenen gufdlle ftnb Ieid;f

ju erfennen, wenn fte nur mit Tlufmerffamfeit, unb

butdj einige ©tfafjrung unterflufct, unterfudjt werben*

£)as jarte Äinb, we(d)es, tnenn eö ftcf> wof)I befwbef,

bie mc^rcfle Beit ruhig fdjläft unb nur bann ertuadjf,

wenn cs frifdje Slafmtng bebarf/ fd[>lafc nun weniger
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iunb unruhiger, fcf^rcit Picl unb anljaffenb ober jam=

niert bo<^> immer weg unb äußert gtejjc Unrufje.

fcieoon nidjt baß ju fefie Qüinwicfeln, ober finb nid)f

anbere §ef)let unb Verlegungen ber Jpauf unb beß

^orperß biellrfadje, fo ifl fic weiter jufudjen. £)aß

fcdufige ©bredjen unb beffen 53e|d)affenf)eit geben

bem 'Jfrjt eine 'Hnjeige ju biefer Urfadje. baß

2lußgebrod)ene weif? ober graulid) unb mit oiel fifleri

fdflgten klumpen verfemen unb fducrlid? von ©erud;;

fo geigt bieß oon läufiger @dure in ben erflen $ße=

gen, aud) Pom fdjwadjen 9ftagen, ©rbridjt fid) baß

Äinb mit mehrerer ©ewalt unb VeangfUqung unb ifl

bie $arbe beß Tlußgebrodjenen brdunlid), gelb, ober

grün; fo jeigt bieß Pon einer mefjr ober weniger fd)ar=

fen ©alle, unb jugfeid) Pon einem üblen üftagenfaff,

ober oorfjanbenen Saure, ^£)od; nuif, wenn man baß

Äinb grunblid) unb bauerfjaft feilen will, Ipier jugleidj

bie Üftutter, fo wie überhaupt beß ^inbeß SRafjrung

unterfud)t werben. Sene f>at Vctfianb unb fann bie

fragen beß 'Hrjteß gehörig beantworten. Jjpaf fic

©djrecf, 3orn, ober 'Xergernijj gehabt ober beftnbef

jldj felbfHranf lid)
; Ijaf Erbrechen, £)utd)fdlle, £0 =

liefen, Perflopften ieib, Ärdmpfe u. f.
w. fo muffen

bie Urfad;en bapon unterfudjf unb fo Picl moglid) mit

gehoben unb bie üble 9ftaf)rung beß ^inbeß oerbejferf

werben» ferner mufj ber ganje Körper beß Äinbeß
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unferfudjt werben. €ine gelbe ber Jpaut unb

befonbcrö betrugen seiger pon übermütiger ©eitle unb

beten Burudfritt int? 33luf, ober bod), bot fofe^e nicf)(

gehörig abgefonbett werbe. fr« leib aufgetrieben,

§art unb fdjmerjtaft; fo jeigt bieö Pon Itnreinigfei*

ten tn ben ©armen unb oon einer Stenge luft barin.

£eit> 5ufammcnq€5ogcti unb feljr fd)mer$aft;

fo ftnb heftige Krampfe jugegen, bie in ben £6cbmem=

pftttbKc&en ©armen leidjt groten 0cf;aben anrid;ten,

unb tmrcf; bie SforPetbinbung halb ba$ ganje SRer=

Pengebaube in eine sDiitleibenfdjaft Perfe|en , unb fo

gud'ungen unb ben Jammer Perurfad)en fonnen; unb

bat um fo leldjtet*, wenn ber leib sugleid) t>erflopf£ i(t.

Tfuf tiefe 2$etfiopfung fowol, wie auf ben Abgang

fcurdj ben Sfftajlbarm unb bie $mnbfafe mut man

benn aud) Porjuglid) fein TfugenmerP rid;ten. %e*

me(jr bepbe 2(u$(eerungen pon ber gew&lmlidjen na=

turlid)en$acbeunbQ3efd;aff.nteit abweicben, jegrofet

ift ber ^e^er ber ©ngeweibe. ©e£t bie SDftld) ober

wat? fonjl genoffen ifi, weit ober wenig peränbert

bureb ben $)?aftbarm ab ; fo jeigt bie$ Pon einer fefj*

lenben ©alle, einem mangelnben ober bod) fd)(edjfen

©rufen unb ©peidjelfaft unb enblid) Pon einer Dvei|=

loflgfeit ober gar läfjmung ber ©arme, ^f* ober &ct

Abgang grün, braun ober gar fd)wars, ober auch

nur wie jer£ad(e Qiper ; fo jeigt bicö in allen 5<Wen
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Pon qvo^ctt ttnreinigfeifen bet Darme unb befonbers

Pon einer ganj fehlerhaften Verbauung, Km fcljlimm*

jien ijb ber ganj roei^c eher gan$ fcbmar^e Abgang,

befottberß wenn (enteret feljr üblen branbigten eher leb

djengerudj hat. SDian hat hier wieber ju unterfebeiben,

ob bie ©cbwdrje Pom 25lut ober Pon einer febtnar*

jen ©alle, ober gar Pon einer faufenben Kufßfung

berfelben, ober enblicb Pom SSranbe ber ©eborme

herfommt. 3n lehfcm hö* ber Kbgang ben eige*

nen branbarfigen ©eruef) unb baß ^inb ifi falt unb

unempftublid) unb duferfl Peränbert im ©eflcbt. Jpie*

bei ifi ber leib feljt aufgetrieben. Die porhergcljen»

ben 3«fdllc muffen biefj noch nabet befiimmen, ^liefst

ber Jparn fidrfer unb häufiger roie gewöhnlich, unb ifi

baß Äinb jugieicb unruhig; fo jeigf bieß ebenfalls

pon Krämpfen unb Dieifjen im leibe, börauf mehren*

theiis eine leibeßoerfiopfung folgt, »peil ju Piel gluf=*

ftgfeif nach ber Slafe gegangen ifi, ©eht ber Jpam

nur wenig, aber oft ab; fo jeigtbießpon feiner ©ebdrfe

unb bem hoher rührenben Dieilse in ber 2Mafe, batauf

mehrentheiiß auß gleichen ©rünben ein Durchfall

folgt, ©o feiten bep jarfen Ambern Por bem ©e=

nufj fefierer ©peifen befcbwetliche Durchfalle erfol*

gen; fo gefchicht eß hoch juweilen, baher benn bie

itrfachen genau ju unterfuchen unb 51t unterfcheiben

finb, £Girb ein jarteß Äinb fehr warm gehalten,
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immer am £eif?ett Dfen gereinigt unb mit warmen

SÖaffer gewafd)en unb gebaljef, fo wirb ein fo!d)e$

$inb gegen bie £dlte fefw empfrnblich unb beffen Jpaut

fd)laf unb dufjerfi auöbünjlungsfdfjig. 5C8trb nun

ein folches Äinb ju fdjnell entblößet unb ber £dlfe

öuögefc^f ; ober mujj $u lange in feinem J?arn liegen,

fo ba£ befonbers bie ^u^e falt werben
: fo gehen bie

geud)tigfeiten,melche borget ljduftg nach bet Jpaut fTof=

fen , öfters nadj bem Darmfanal unb erregen burdj

ihren 9fei£ 0chmerjen unb Durchfalle* Diefe ?{rt

Durchfalle wirb leidet an ber großen ^euchtigfeit unb

naturlkhen $arbe beS Abgangs, welcher mit Erleid)*

terung erfolgt, unb an ben Poi’hergehenben Urfad)en

ernannt* 3n^ e fTcn fo mufj man auch h‘ßC b*ß 'Äirone

unb bie Butter unb beren ©emuthsjufianb unb Sftah=

rungsmittel, wie bet? allen Porigen Befallen ber ^in=

ber unterfuchen, um bie Urfachen bejio beuflicher ein»

jufe§cn unb bep bepben ber Butter unb bem ^inbe

abjuhelfen.
1

Db ich glcid) fdjon öorljin gezeigt habe, burch

welche ttrfadjen bie fo leicht gefdhrlid) werbenben

epileptifchen Bewegungen ober bet ^awmer bep ben

Äinbern entfielt ; fo halte ich es bod) für nothwenbig,

hier nod) insbefonbere Pon ben Urfachen unb £enn*

jeidjen biefer Äranfheit ju reben. Dte Porjuglichfien

Urfachen beö Jammers jtnb, wie wir fd)on porhin ge#
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feften fjaben , eine Ijartndd'ige $5etflopfung bes leibes,

eine gtofte Slftenge ©dure in ben ©ebdrmen unb ein

tleberftuft einer fd;arfen ©alle. £>iefe Urfacfjen fta#

ben nun ifjren ©runb entroeber in ber 9iaf)tung, ober

in ben ©aften beö .ftinbes; bod) in ledern aufterjt

feiten unb finb bann auch fdjroet ober bod) nicf)t bauet*

§aft ju beben. <£ben fo fdjrcer ijt biefe ledere Urfa*

cf>e bes 2>am»ttets
5
U erfennen, es mdre bann, baft

baS Äinb jugieid) einen fluSfdjlag bes ÄbrperS, um

fid) freffenbe gierten, bösartige ©d)n)dmdjen auf

bet 3unge unb enblid) öftere 33(utfTuffe aus ber Sftafc,

bem 9ftunbe unb bem Tffter batte. £)ies aiies jeigt

ton einer gro§en “Huflofung unb ©djdtfe bes SBiutS.

Siebter entbeeft man bie itrfad;en bes Rommers,

roennfle, mie es me^renf^eilö gefd^io^t, in ber Sprung

beSÄinbeS gegrunbet jinb. 2$ 9ttüdj alt, ober

auch nur ju fett, fo ift jie in bepben $di(en für baS^inb

unoerbauiieb; ba^er jie entroeber gerinnen unb ben

leib oerjiopfen, ober einen b<>ben ©rab Pon ©dure

jeugen unb fo in bepben Sailen rei^enb unb d^enb

»erben fann. SBirb ber leib nidjt halb gebfnet unb

bie ©dure eingeraicfeit unb famt ber fdjavfen ©aiie

abgefü^rt; fo entfielt ^eftigeö Oieiften im leibe, bie

bep fo jarfen empjinbiicben Ambern, etft Ärdmpfe

xinb^ucfungen dufterer ©iiebmaften unb enblid) einen

allgemeinen Krampf bes Körpers, nebfi einer gdnjli*



s5<5 = -

—

c^ett (£mpftnbungß(oftgfeif Derurfacfjett* Tibet auch

ein ganj gefunbeß Äinb t>on einet gefunken ÜKufter

gefüllt, fann, wie häufige Erfahrungen lehren, plo|*

lieh Don epifeptifcf^en ^Bewegungen Befaücn werben*

#at nemlid) bie Sföuttet ober 'Hmme heftige leiben?

fchaften, befonberß 2lergemi£, 0chrecf ober 3<>rn;

fo fann beten ÜRilch bißweilen gan$ plo^Hd) fo Derdn*

bert / fdfarf unb äfsenb werben , baf? fte heftige

0chmerjen , Erbrechen ober gar ben Rammet bepm

Äinbe Deranlaffet; bocb gefchieljt bieß jum @(ucf bet

5Belt nidjf fo oft, alß man ftdj oorflellt, ober alß man

befdjrieben findet, ^dj ha&c wenigflenß Diele 9)tuf=

tet unb Timmen Don großem Born unb Tlcrger, fo wie

aud) Dom heftigen 0d)recf (eiben fefjen, ohne bafj baß

Äinb, we(d)eß halb barauf bie SSrufi nahm unb jtdj

baran wetblid) labte, eben fo wenig wie bic Timme

ben gcringfien BufaH «litt* 3luch fo ha&c ich befom

berß Derfdjiebene Äinber, wdljrenb bet erhaltenen Üiei=

tiigung bet SOhitfer, biefer if;re Trufte ohne ben

geringfien 9?ad)thcil mit großem ‘SGoh (gefallen außfau=

gen fehen* 3£nbeffcn ift hierauf nicht ju bauen unb

unter fo(d)en Umfiänben, Dorjuglid; nach (kfdgen

leibenfd)aftcn, bie Anlegung beß Äittbcß burchauß

nicht ju gejkttcn, weil ber Tlrjf nicht immer g(eid) im

0tanbei|T, baß Temperament ber 3ftutter, fo wie

beß ^inbeß unb ben fotpcrlid;en Bnßanb ton bepben

einjufehen,
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emaufeljett, um bie ©djdblidjfeit 6« 5ttild) unb i(jre

üble Sötrfung ouf baö Ätnb ju beurteilen. £)enn
»

bet; einer ganj gefunben dufter mit fiarfen SierPen,

©cfäfen unb milben ©äfren perfehen, wirb nafür*

lid) bie 5ftild) nach erlittenen ieibenfdjaften nid)t fo

leid)t umgeänbert unb fo fdjäblid) roerben, al« bet) un=

gefunben , fc^rodc^fic^cn (jod)]! empfxnblid)en SÖSeibern,

beren ©alle jugleid) überflüftg unb fdjarf ifl, fo wie

i$re ©äfte überhaupt Pon übler $3efd)aflfenl)eit finb»

©o roie ber ©enufj einer fd)äblid)en Butter*

mild) ben Jammer perurfad)en fann; fo fonnen bie«

natürlid) unb noch leidjfer alle anbere unoerbauliche,

ber 9ftafur be« ^inbeö not frembere SRafcrungömitfeU

©nem jarten Äinbe wirb bie ?07i(rf) ber Üfluffer, wie

mir gefegten haben, oft fchon fe^r läfiig ; um rote oief

meljr roerben e« nicht bie in biefetn 3edpitnft gereich 3

ten härteren ©peifen fepn ? ©n^inb, felbji ba« ge=

funbefie fann in ben elften Monaten feine« ieben«

nid)f« al« SBaffer unb SDtild) unb hotten« gefod)fe

©uppen au« groiebacf, Gaffer unb 3ucfcr / ftc

bünnen Jj>afer= ober ®raupenfd)letm mit Piel 3ucf'er,

Perfragen unb Perbauen* $)od) muffen festere ©uppeti

iuä§ig unb mit großer töorficht gebraucht roerben* 39e*

lommt aber ein folcher jarfer ©äugling gröbere ©peifett,

dö: gleifd)fuppen, ©emüfe'ober roof)lgar bie fonfl

beliebten SDtefjlbrepe; fo fonnen biefe nid)t Perbauef

groeifer $anb* Di



unb in bie ST^afut beß Äinbes t>cnt>anbeff
,

ja nidjf

einmal uberrodffigC unb wieber fortgefdjaff werben*

©ie belaßen alfo ben 9ftagen, perjiopfen bie ©ru=

fen ber ©arme unb enblid) ben Äanal felbfi, baraus

erfilid) ein ^arfev biefer icib unb enblid) eine allma^>

lige Tlbseljtung beö Körpers entfielt; bei} feljr.em*

pfmblidjen Ambern erfolgen leicht Krampfe unb be&

Jammer.

Tiber aud) fpdter, bor ob«? wafjrenb bem Hui*

brud) ber 3n(we finb foldje grobe 3ftabrunggmiffel

fd)äblid), nicfjtnur, weil fie allemal bie Tlbjefjrung

be$ Körpers ober ben Jammer berutfacben, fonbern

weil fie, ba baö £inb fo wenig Sprung barauö b*=

reifen unb fd)bpfen fann, baffelbe am 2J3ad)$ff)uin

fjinbern, $ur <£r$eugung unb gortpftanjung ber £ßür*

mer unb enblid) in ber §olge jur Qrnglifdjen Äranfe

Ijeif ©elegenfjeif geben lonnen* ©ie SBurmer werben

beun wieber nid)t felfen bie Urfadje Pielcr Äranfbeifen

unb befonberß ber Bindungen unb beö ^fammer^. @o
wabreöifl, bafs bei) faugenben Äinbern f)od)flfelten

QBurmcr angefroffen werben, weil fic bie Üftilclj unbe=

fcbdbißf uab o^ne bafj fie ber iuft unb ben ^nfefteit

bloö gesellet wirb, auö ber ÜKuffer Q3rufl erhalten;

fo lefjrf bod) bie (Srfaljrung , bafj fie bisweilen, befon=

beiö wenn fie neben ber SDiildj nocl) anbere ©peilen,

als; Obfl, ©artengemufe u,
f,

w* geniefjen, babon
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gcpfagcf werben» 3a man finbct fogarQ3epfpiele, baß

Kinbet im SOlufterleibe Sßiirmer in ben ©ebärmen

gehabt fjaben *) 0o unerflärbar bies ijl, fo t>arf

man e$ bocß nicf;t gcrabe ju wibcrfprechen, weil es

bie (Jrfaßtung betätigt; unb mcU uns nocf> Diele @r»

fdjeinungeu in bet ölafur unbegreiflich flnb. 0o
äußerß feffen biefe §älle aber auch ftnb : fo machen fic

unö bod) aufmetffam wnb geben uns eine Anleitung,

in ähnlichen ober auch, wo »fr bie ttrfache

be$ Jammers nicht einfeßen fonnen, ßterauf »ft

achten unb bie allgemeinen 3ufälle ber Sßurmer mit

ben ©egenwärtigen zu Dergleichen. Cb aber gleich

bie SBurmer bep ben jarten Kinbern wegen ihrer

großen SReißbatfeit ber ©ebärme weit fchlimnure,

gofäßrlicßere 3nfälle Derurfacßen, als bep erwaeßfenen

Kinbern; fo flnb beeß bep jenen bie Kennzeichen Diel

ungcwijfer unb truglicßer, weil fie nicht fprechen unb

ißre 0npflnbungen anberö, alt? bureß große itnruße

unb 0cßrepen ju ernennen geben fonnen; eö wäre

benn, baß bem Kinbe feßon Dorßer SßSurmer abge=

gangen wären»

Docß fann man außerbem aus ben 3ufdllen

unb ben ©ebdrben unb 23egierben bes Kinbes ei«

nigermaßen auf bie in ben Därmen beflnblicßen

SOGürmer feßließen. SCßenn ein Kinb feßr oft bie $3rufl

•) Commtnr, r, Switun Tom, io. § 1359,
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perlangt, mit grofjer 23egietbe faugf unb aufjerbcm

unruhig ijt, Ptel fdjrept, wenig ober bodj unruhig

fdjlaft; ber leib bisweilen, befonbers nad) bem ©e»

nufj ber Sfafjrungömittel aufgetrieben wirb unb es ju«.

gleich in ben ©ebarmen poltert; wenn jicfj bas Äinl>

ofterö crbrid;f ober bod) nur Piel geifert, wol gar ei»

«en fdjdumigfen ©peidjel Pot bem SDiunbe (jat
;
wenn

bie Pupille wibernatürlid) grojj unb unempftnblid) ifl

unb enblid), wenn fid) ju allen biefen oorgdngigen.

Zufällen nodj Krampfe unb 3utfungen mit fleinen

ober gar mangelnben ‘Pulsfcblagen gefellen. $at ba$

Äinb porter fd^on anbere Sftafjrung, als bie Butter»

mild) genoffen ober jmb i£m gar SCßurmer abgegan-

gen , fo ftnb bie Äennjeidjen ber SBurmer unb 3ln»

jetgen ber ^ur beutlidjer unb gemiffer*

Sßie bie Türmer bet) jarfen ^inbern alle biefe

3ufalle unb enblid) ben Jammer oerurfacben, ifl leid)C

einjufef)en , inbem ftc nemlid) nid)t nur ben 9ftab=

rungsfaft, fonbern auch, menn biefer mangelt, ben

natürlichen @d)leim ber ©ebarme einfaugen unb enb*

lieb bie ©ebarme felbft Perlenen unb jernagen, 3>a

man bat Sepfpiele genung, bafj fte folcbe burebge*

bobrf haben unb in bie 58aud)boble eingefroeben finb.

«ftieburdj mu§ ja natürlld) erfl ber fjeftigfle ©djmeri

unb enblid; Krampfe unb allgemeine Sangen unb
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ber ^rtmmer erfolgen. £>od) gilt bieg Porjuglid) mir

ton ben 'fo genannten ©pulwftrmern, bie (ang unb

tunb unb ben Oiegenwürmern fefct d()nlid) finb, weil

biefe jtd) in allen ©ebarmen unb felbft im SSftagen

aufbalten ,
ba bie jweote ?lrf , bie $Jlaben= ober

©pringwurmer, ftdj nur porjuglid) in bem ‘•Sftafibarm

unb feiten in bem ©rimbarm aufljalten unb ba§cr,

fo wie audj wegen ifjrer Kleinheit unb mangelnben

©augrolfrcn bet) weitem ntd)f fo luftige Sufdlle erregen*

'Äber auch ber 3a§nau$brud) tonn, wann er

fdjrocr Pon ftatten geljt unb nidjf burd) bie ^unfi be=

forbert, ober ber §eftigfte ©djmerj befanftiget wirb,

bisweilen Bedungen ober ben 3<*mmer oerurfad)en

;

cb bieö gleich am felteflcn gefdjieljt, unb man biefent

2lusbrud) ber 3af)ne, wie wir halb fe£en werben,

weif melfr jur iafl leget, ober bod) öfter als eine

Urfache ber Äranffjeit anjte^t, als man eigentlid; in

ber STiatur beobad)fef*

Jpodjft feiten ereignet es ftd), baf) bie >$d(jne bet)

ben Ambern Por bem pierten Monate ihres lebens

burd)bred)en , folglich Ijot man auch eben fo feiten

norbig, if)re ^ranf^eiten baoon ^erjufetten. ©es

wöf;nlid) unb naturlid) gefd>ic^t aber tiefer S^hnauSs

brueb erft bcnfcd;flcn unb neunten Süftonct unb jwar

bet) gefunben Sintern Pon gefunben Puffern gebo=

ren uttb ernährt, einzeln unb bann ohne fonberlidje

SK q
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Bufdlle, fo baß öfters unoermuthef ein fdjonet weiset

@cf;nci&eja^n in bem SÖtunbe bcs ßinbes pranget
i

uttb bie freubtgc Butter nun erfl auf bie$ natürliche

©efd)dft aufmerffam macht. 23alb nad)ljer entließt

ein jwet)fer unten ober oben unb fo nach unb nach bie

anbern» SDod) folgen gewöhnlich bie Pier Tlugenjäfj»

ne fpätcr, wie bie Porigen unb bie 33acfen$dhne julc|f*

S3rcdjcn biefe aber, wie esjool 51tweilen ob gleich fei»

ten gcfdjießt, eher burd) wie bie Tlugenjdßne; fo er#

felgen biefe immer fdjwecer, unb oon mehr ober we»

nigern Unfällen begleitet, weil nun gleid>fam mehr

©ewalt ba$u gehört, jwifd;en bcm engen Übaume, fo

bie @d;neibe= unb ^Sacf^ahne laffen , leicht unb ohne

großen ©d;merj burdjjubredjen. 3nbej]en erfolgt

biefe eben befd)ricbene Drbnung bes 3ohnau*brud)S

nid;t immer fo ridjtig, fonbern hot bis weilen Tluönah#

men. S)enn fo wie man fd)on bet) ungebornen Äin#

bern, ober bie erjlen Monate nad) ber ©eburt bet)

ißnen einzelne ^aßne fiefunben hat ; fo giebt es auch

eiujelne Salle, bafj bte 3^hnc / befottbers bet) franfti#

d)en Äinbern fpdf, erfl nad) einem ^aßr unb brüber,

unb enblid), baß bie Tlugen ober Q3acfen$df)ne früher

wie bie Porbern miSgebrodjen jmb. Dies ftnb injroi*

fd)en hbchjlfeltene Solle, unb bienen nur jutn 23e*

weife, baß bie Sftatur hier fo wol, wie überhaupt nid)t

nad; einerlei) ©efefcen htmbelt unb baß ber 2lt$t auch

I



nidjf tnmicr auf einerlei SBeife Derfahren, fonbern

alle Beobachtungen meifjlid; nullen muffe*

£>ie beß roddjfenben fid; enfwid'elnben

Bahneß finb allgemein unb Italien mit mehrerer ober

weniger Jpefngfeit fo lange an, biß ber Bö§n baß

BafmfJeifd) burchgeboljret hat unb alfe jam S33orfd)eitt

fomtnt. >Dajj tiefer £)urcf)brucl) ber B<*hnc nicht ganj

offne ©djmerjen gefächen fattn, ob fte glcid) oft fo

leiblidt ftnb, bafj fte nicf)t bemerft werben, ifl leidjt ein»

jufe^en, wenn man bie Berdnberungen, fo babei t>or=

gelten muffen in Bewegung $ie()f. “©er fncdjerne

Bahn muf erfl bie betjben ©d;id)ten beß ^vinnbadenß,

bie borl^er locl'et 5ufammenl>mgen, trennen unb oon

«inanber entfernen. Unb bieß ifi gleid;fam bie crjle

9>eriobe beß 3Ähngefcf)dftö. $Da biefe $nod;enfd)tch*

ten mit einem garten gleifd; umgeben unb bebeeft unb

biefeß fowofjl, wie jene mit häufigen SReroen mfehen

ftnb; fo werben biefe mit gejerrt unb außgebehnf,

barauf nofhwenbig (Schmerlen erfolgen muffen. Be*

fonberß aber nimt biefer ©d;m?rj bann ju, wann ber

Bahn burd)bred)en will. Unb bieß tft bie jwet)te unb

fd;limtnfk 9)eriobe. 9Run werben bie §leifd)fafern

unb SReroen nidjt nur nodj ftdrfer gezerrt unb oerldn»

gert, fonbern fte muffen enblid) gar jerreiffen.

langer bieß bautet unb je harter bie Knochen unb baß

BahnjWfö ftnb unb je fefletr het?be jufammenhangen,

SR 4
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je fdjmerer erfolgt bet $)urcf)brud) beö 3ohnö unb ji

heftiger finb bie ©djmerjen. SCßerben biefe nicht Per*

minbert unb baö 3af?nfleifc0 ermeid;C unb oerbunnet;

fo müfien hier, babaö©ehirn, roorauö bie Sfteroen

biefer Steife entfpringen, fo nofje ift, halb mehrere

heftigere Bufdtte, alö: 5ie&etbewegungen, Budun*

gen, ber Jammer unb bergfeid)en mehr erfolgen;

unb bieö um fo mehr, wenn baö ^inb juglcicb Unrei*

nigfeiten, ober Piei ©dure in ben erflen 2ßegen §at,

unb eine ungefunbe Md? ju ficf> nimmt, weil ba*

burd) naturiid;er SCBetfe ber ©peidjel fcfyarfer unb

d|enber wirb unb burd) bie SSerftopfung beö ieibeö

unb ben baljer entflehenbcn 9tei£ alle Bufalle oermehrt

werben.

3ttan etfennef ben Anfang biefeö B^ngefcbdftö

alfo crfüicf> an bem 3uhnPe ‘ftf)/ wenn biefeö rötlicher

wie gewöhnlich unb heifj ift unb ein 2>ucfen oerurfadjf,

weöwegen jte bejtdnbig mit ben Ringern baruber fa(j=

ren, alleö gern in ben Sftunb nehmen unb feft barauf

beiden, roeld)eö jte fo gar an ber SSruftwarjc cuö=

{»ben unb bann ber SOJufter ofterö üiel ©Chinesen Per*

urfad)en. 33a(b nad)f)er wirb ber Otanb breiter, weil

fid) bie ©d)id)ten beö Äiefetö mehr entfernen, fo bah

«tan bie (£nfwicfe(ung beö 3ahnö beutlid) bemerft.

3^unmehro geifert baö ^inb ftotf, h^t ben SJtunb
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effett/ um frifdje luhlenbe iuff $u fcf;opfctt unb jugleidj

bas empfmblidje 3<i&nfWfc& ju berühren, 9lun

fdjmerjf baffelbe alles Söciüfjten unb bas 2Barme ijl

ihm jutriber, bestregen es rodele jarte unb füfjlenbe

Dinge verfangt unb fidj baburefj öfters feljr erleichtere

fuhrt unb bann rußiger wirb. Die Unruhe, öfteres

0d)ret)en unb 2Binfefn rermeßren nun bic (Erfenntnifj

bes SahngefdjäftS. kommen baju nod) eine rollige

0d)laf*ofigfeit, rotlje, gefdjtrollene langen, t^rd-

uenbe ober gar rotfje entjunbete Tlugen unb gefdjtrolle*

ne Prüfen am £alfe; fo jeigt bies alles ron einer

großen ©djrcierigleit, bet) ber Durchbohrung bet

Sahne, bie man auffudjen unb heben ober linbertt

ttiuf, um gefährliche folgen $u rerhinbern. Oft ifl

ber 0peid)el fo fcharf unb dßenb, ba§ er bas 3Qhn*

fleifdj unb bi'e 3unge munb äljt ober 33ldtterd)ens rer*

urfaebt, bie ben 0djmer$ rermehren. Sa nun ber

0peid;el häufig rerfd)lucft trirb, fo erregt biefet* bfte*

rer (Erbrechen, felfener Durd)fälle, bie fafl immer

heilfam ftnb, ?llle biefe 3ufdtte erfolgen feiten auf

einmal unb aud) nur bann am ßduftgfien, trenn nteh=

rere 3«hne auf einmal burd)bred)en trollen. Die

größten 0djmerjen unb ßeftigßen S^fdlle erfolgen

cnblld) aisbann, roann bas Sahnfleifd) fdjon fo rer*

bunnet ifl, bafj man bett 3ohn beut(id) fühlen, ja

bureßfeßimmern fehen fann, ohne bafj bies fo gemalt*

91 5
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fam gcjcrrfc $leifd; t>oüig jerreiffen unt) ben 3o|k

burdjbredjen (affen will.

SÜSenn ein fold)e$ Äinb Vor bem Sofwgefcbdft

fdjon eine 3 £d lang anbre ©peifen neben bcr SDWdj

genoffen, unb biefe nidjt gehörig verbauet hat; ober

mtd), wenn bie SOWdj ber hülfet fefjt fett, ober

fonff fehlerhaft gewefcn ift
: fo erfcfgen natürlich im=

mer üblere 3ufdKe bep ben Sd^nen, als wenn es

bloö mit einer gefunben Sftild) genaset worben ifU

SDian hat hierauf vorzüglich zu felgen , weil ein folches

Äinb fonft fchnell toblidje 3ufalle erleiben frtnn. ©a

ftnb auch einige ivinbet gleich von bet ©eburt an zur

SMblütigfcit unb Qrntzünbungen geneigt; weldje!»

man tijeilö aus bem fj)ulö* unb Jrjerjfdjlage, tljeite

aus ben fidtfern Kräften, unb oftern rofenljaften

TluSfchlagen ernennet. £)iefe Äinber haben bepnt

TluSbrud) bcr 3dhnc heftigere ©chmerzen unb $ie=

berbcwegungen, unb bekommen leicht, wenn bie SBolb-

blütigfeit nidit fdjnell unb frdftig vermfnberf wirb,

nicht nur heftige (Jn^ünbungen ber ^Bangen unb bcr

Tlugen, fonbern woljl gar bes ©chirns, ober erleiben

iahmungen unb fd)lagflufjige 3ufd(le.

3uweilen ereignet es ftch auch , bafj bie ^inber

furz vor ober wdhrenb bem Tluöbrud) ber 3dhnc bie

fogenonnfen ©djwdmmdjen (Aphthae) bekommen.

€ö firtben jtd; nemlich weihe burchftd;tige ^loschen
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auf ber Bunge, aud) «>ol am ©aumcti unb bem

Bafjnfteifd) ein
, bie feljr fcbmerjen unb baß ^inb am

fangen f)inbern. ^e burdjfidjtiger unb fparfamet

biefe SMdßdjen ftttb, je unfdjmctftfjafter unb heilbarer

ftnb fie» ©inb fie aber unburd;fid)tig unb fefjt fjdu*

ftg, fo baf? fic, wie einige flattern, in einanber

fließen, fo ftnb fie fdjmerjftaftet unb bon größerer

SBebeutung. 3'e bunfder fie ftnb, unb je tiefet fie

fiel; in ben ©d)lunb
,
ober wol felbfi biß in ben Sta*

gen erjlrecfen
, je gefdtjrlidjer werben fie, weil fie

leicht in ben SBranb übergeben , wcldjeß matt an ber

fcbwarjbunfelen $avbe wfennt. ©iefet “dußfebfag,

ber aud) aufjer bem Böfjnen öfters bie jarten Äinber

plolslid) befallt, jeigt offenbar bon einer SSerberbnifj

ber ©affe. ©te elftere t, welche nur auf ber

Bunge unb im Siunbe jurn S8orfd)etn fommt, fjat

aber [feiten ben Urfprung bom$3lute, fottbern fann

bloß burcf) biel ©dure , ober aud; eine anbre ©djarfe

im Stagen, ober aud) bloß bon einer fdjarfen Siildj

bet. Stutter, unb enblid? bon einer llnreinigfeit ent*

fielen, ©aß Äb fcfyldft oftcrß an ber '23rujt etn,

unb befjalt bann etwaß SJild; im Stunbe. £Birb

nun ber Stunb unb bie 3unSß tiidjt efterß gereinigt

unb mit ftifdjem 28affer außgewafdjen, fo erregt bie

fd;arf geworbene Siild; Qrntjunbungen am Bafmjieifd)

unb auf ber Bunge, bie leid;t in ©tet gc§en, unb
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am (Enbe ffeine ©efdjwurdjen hüben, bie einen bunnen

©djotf jurud löfjcn* SBerben fte nidjf gehörig be*

hanbclf, fo greifen fte aud) wo! um ftd), gehen in

ben ©d}lunb, bett SDtagen unb bie ©ebarme, unb

bann ifl bie Äraitf§eif fcf;on fehlimmer, unb bezeichnet

bie jwet}fe “tfrt. SDicfe bepben TCrten ereignen ftd}

am ofterflen bet} jarten Äittbern, werben nicht leicht

bösartig, weswegen fte auch, wenn man fte gehörig

behanbclf, allemal leicht unb gludlid) geleitet werben*

©anj anbers berhalt es ftd} mit benen, bie aus bem
J

Sftagen ober ben ©ebdrmen ihren Itrfpruug neunten,

unb ftd} wo! gar bis in bie $uftrö(jre erßretfen. ©inb

biefe bennod} weif; ober gelb, unb nicht jufammen*

fliehenb, unb ift bas £inb babet} nicht feht franf unb

unruhig, fonbern finbet ftd} nach einer uorbergegan*

genen ^ranf^ett erleichtert, welches man baran er=

fennef, wenn es gern bie 23rufl nimmt unb mit

unter rufjig fd}(dft, fo haben auch btefe nicht fo leidjt

©efaftr, weil fic aisbann fritifch unb ^eilfam ftnb.

ihr @ih aber feljr tief, hangen fte jufammen,

werben gar bleifarbig ober fdjroarz , fo ocrrdtlj bies

eine grojje SSösartigPeit, bie. bet} fo jarten 5\tnbern

fdfwerer gehoben wirb. SDie Äennjcichen ber

©djwdmme ftnb bet} ben Ambern nid)t immer fo

leid}t, als man fte befd}ricben finbef. ©s wirb of=

ters eine genaue Unterfud)ung, richtige Q5eurthet«»
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(ungsfraft unb Diel Erfahrung baju erfcvbetf. $)ie

erfte *2(rt ift leicht ju erfennen, weil man jte im

SDitmbe, unb in benen barin bejinblicben feilen feljen

unb richtig unterfd)eiben fann. $Me jwepte erPennet

man baraus, wenn biefe 2Mdtterd;en tief im £Rad)en

entbecft werben , unb bas ^inb fTd) öfters nadj bem

©äugen erbrid;t, ober auch Oieifen im leibe unb

5)urd;fdlle befbmmf, womit juweilen 9)iildj abgebt*

SDie brifte litt ift am fcbwerefien $u erfennen, wenn

fTd) bie ©cbwdmme noch nidjt bis in ben Sftunb er»

firecfen, ober am Elfter, wie es bisweilen gefd;ie£f,

ficbtbar finb. ©n Dor£ergegangenes lieber, grofe

Unruhe, einefjeijje, rotfjeSunge, unb ein fe£r übel*

riecbenber £>tf)em, ober, wenn bas Äinb öfters

fcbludjjet, unb mefjrentbeils nach bem ©äugen bie

SÖiiidj wegbridjt, unb biefe juweilen mit bem .£of(j

cbgefct, geben bie SSermuthung, bajj ©cbwdmme in

bem Sfttagen unb in ben ©ebarmer. ftnb. ©efjt auch

(üiter, 23(ut, ober gar fleine ©puppen Don ©djorf

mit ben ©tupfen ab, unb werben jugleid; S3(dtferd;en

ftcbtbar, fo ftnb bie 3*^« biefcc .ftranfljeit gewijfer.

X)ie vierte unb fcblimmfie 2(rf ijt fcbon fcnn=

barer, weil ber heftige, Piingenbe Jpufien, bie grofje

Jpeiferfeit unb bas aufjerjt befd;roerlidje Dt(jembolen

£ier fdjon meiere Tlnjeigen biefer ^ranf^eit geben,

nnb enbiid)/ weil biefe ?(rf ©cbwdmme hocbflfelten
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l)ie »origen Steile atTcttt befallen, fonbern jugleidj

irgenbwo im Sfftunbe fic^tbat werben* 3n^ffen fm&

bie teufen Krfen überljaupt/'befottbcrs aber bei? jarten

Sintern, feiten* ©ie jeigen immer »on einer großen

©djdrfe ber ©affe unb beren Kuflofung. 3umeilen

erfolgen fte, wenn bet ©ommet fe§t (jeifj iffc, nadj

heftigen (anganbaltenben ^Durchfällen* J^ier jtnb fte

meljrenfljeite fritifd?* Km gefäfjtlidjjlen unb foblid;*

(len ftnb fie, wenn fte epibemifdj grafftren. 7f6er

audj hier fommen fte niemals am Anfänge bet Äranf=

(jeit, fonbern erft einige Sage nadlet, unb §wat

allemal mit einet Krt ton <£rleid)terung be$ Äorpers,

obgleich bie befallenen Steife fe£r fd;mer$en unb be=

fdjweren; baljer id? auch fel?r geneigt bin ju glauben,

bafj alle ©d;wämme fritifd? unb Ijeilfam flnb, wenn

man nur gehörig unb 5ut ted)fen 3^it i£ret gdnjlidjett

gdulnifj unb bem Söranbe wiberftebt* 'Km ofterfien

werben neugeborne Äinber mit ber erften Krt befallen,

weswegen tiefe auch nur »or$uglicb ton mir betrachtet

werben wirb*



fünftes Kapitel.

Bort fcett Mitteln unb bereit ©uftmgw
in btefen tonffjeitem

(So tt>icf>fi3 unb heüfam bie ganje voeiftduffige Tix&

mpwiflenfcfjaft ijt
; fo fcf)wer, ja fo unmöglich fte über*

£aupt »on einem ©terbiidjen »olIEommen begriffen unb

auSgeübef werben fann: fo ijt bodj ber S^eig biefer

fo weitläufigen £unjt, ben tdj fo eben betrachtet (ja*

be unb nun in biefem Kapitel »oöig enben werbe, nem*

lieh bie meljreflen ©ebrcdjen unb -ftranfijeiten ber neu=

gebornen Ätnber ju feilen, ber »orjugßchfte, ber we*

fentlid;fie für bie 5ftenfd)(jeif. Denn wirb biefe £ßif»

fenfdjaft ben gefunbcn ©äugling ju erfiaifen unb ben

franfen, fcbwachen, gcfunb unb ftarf ju machen,

»ollfommener unb befonbcrs afigemeiner, auögebteite*

ter; werben aüe bie nod; herrfd;cnben Swt^umcr unb

faifdjen ©ebidudje, bie bie 23er»oÜfommung unb

Verbreitung biefer wo^tt^dfigen SBBiffenfchaft f)inbern,

OMßgerottet: fo fiat unfre D7ad;fomnienfchafC nidjt

mef)r fo »iel fdjwadje, fi-eche, fruppeifjafte, »erjagte,

ungludlidje Sftenfchen ju Befürchten
; fo barf ber

Sßafer/ ber 2(rjt unb £Geitweife einen freubigen
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troflrcic^ßtt Q3Ücf in bie 3ufunft tpagcn unb feinen ge*

liebten ßinbern unb aufbluhenben ^reunben belfere,

gefunbere, folglich aud) glücklichere Sage prophezei*

(jem £> mochte bie$ jeben 'Hrjt aufmuntern, biefe

jarten, fu^Uofen ©efd)6pfe genauer $u beobachten!

mehr lief) bet) bet Sßßiege, bet) ber Pollfdftigen ober

oertroefneten SDJutterbruff aufhalten, um alle 533er=

dnberungen ju ftubieren unb Mittel erftnben ober

befjer beflimmen , um biefe SSerdnberungen $u lenfen,

jum beflen ber Puffer unb ihres ^inbeö ! mochte ich

enblich 5ö3eiö^eit unb ßenntntjfe genung bejthen, nur

ettpaö §u biefer SScrbejferung bepjufragen , ober auch

nur biefe Söetbejferungen mehr $u Perbreiten, fyt

ober ba, n>o nod) ^infarnis mar, mehr an$u$ünbcn:

o bann bin ich belohnt genug, bann rnerbe ich nicht

mube tperben, feine nächtliche Unruhe, feine ©efafjt

fcf)euen, biefen fo Porjüglichen 3*wig bet Tlrjneptoif»

fenfehaft ferner ju bearbeiten, um bas noef) 9ftan*

gclhafte unb §ehlenbe f° m ‘c möglich ijt ju ergdn=

§en unb ju erfeljen* 3$ ha&e / Kenner bie$

leicht fehen tperben, bie Erfahrungen anberer guten

betpd(jrten ^(erjte genu|t, jte oft mit ben meinigen

perglicf)en unb bann nach meiner Meinung n>as abge=

nomtnen ober jugefehf. Söefonbers bin ich bet) ber

Teilung in ber 3ßahl ber Niftel, tpenn ich biefe burch

bie Erfahrung betpahrt gefunben hatte, öfters pon

meinen
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meinen Vorfahren unb fehrern abgegangem

habe, unb werbe bieS nie fhun, fei» ^(rjnepmitfel ge«

ratzen ,
weils in einem großen alten ober neuen Q3ucf>

ftanb, weils ein großer berühmter 'Hrjt geraden £af=

te, wenn id) bejfen SEßitfung nicf;t begreifen fonnte,

ober wenn bie Mittel mir ihrer 9?afur nach ganj uw

wirffam fdjienen; fonbern-ich höbe fic burd) Vernunft

unb Erfahrung unferftuht befeuchtet unb geprüft unb

fle nach biefcm SOJaafjfhbe behalfen ober verworfen*

^Deswegen wirb man auch in meiner Q3efjanb(ung bet

Äinberfranfheiten meine gewöhnliche Einfachheit unb

feine neue noch unbewegte Mittel, fonbern lauter

foldje beobachten, beren SBirfung befannt, ober bodj

leidjt einjufehen ift* Es fehlt uns ja fo wenig att

Tlrsnepmifteln, als es uns noch au ber 3(rf, fte ge«

hörig unb am rechten Drf unb jur rechten 3 eit anju»

wenben fehlt» Unb baf;in geht alle meine 33emuf)ung,

bieS recht fennen $u lernen unb anbern mitäutfjeilen,

wie man bieS ebenfalls, wenn man will, leid;f bemer*

fen wirb.

£)ie ©eburt hat für ben 2nenfchen unb befon»

berß für ben Tlrjt fehr »iel lehrreiches, bewunbrungS*

wurbiges unb wenn fle nafurlid; ifl unb leicht ton

flaffen geht, fehr ticl erfreulidjes* @o folfen bet

crflen (Schöpfung nad; alle, ober bod) bie allermehre*

(fen ©eburten fepn, aber bie Sfftcnfchen bie*

^weiter $attb, <S>
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©lücf ber leisten ©eburten burdj ihre (Bitten unt>

iebenSart fefjr eingefchrdnft ,
unb bagegen fd;werere

oerutfad)t. 3ftach einer natürlichen ©eburt bebatf

ber @dug(ing bochfifeften bes TlrjteS, fonbern nur bie

Hebamme unb bet Butter. 3f* &a6 -^inb ^on einer

gefunben, ftarfen Butter tcid)C ober natürlich gebo*

ren ; fo fchrept bies jwar aus ben im vorigen Äaph

Ui angeführten Urfadjen eben fcwol, oberbielmehr

noch ftdrfer, wie ein frdnflidjes ober oerwunbetes

^inb, aber es bewegt ade feine ©lieber fehr lebhaft,

unb hüpfet gleichfam auf bem @cbeo§e ber #ebam=

me, weil es bie erfle unb grofte SSeranberung empftn»

bet» Es fchldgt feine Tlugen auf unb erblidf jum

erjlen 'Dftal bas fyeüe für ihm noch 5» empfmbliche licht

ber SCBelt; es h^t Ä« feiner grofjen Erleichterung,

weil es boch immer , auch bep ber leichteflen ©eburt

etwas gelitten hat, jurn erften 331al Dthem unb befor»

bert baburd; ben Umlauf beS 2MufS» Tiber faum er»

b lieft es bas iid)t ber SlCclf, ofnet feinen Söitmb unb

holt fdjrepenb Dthem, fo fefjnt es ftd) auch fcbon nach

einer ganj anbern 97ahrung, als es bisher erhalten

hat. Dh«c Dthemljolen, entfernt Pom iidjte, in ei»

ner engen *£>o[)le etngefd)lof[en unb in warmen Sßaffer

fchwimmenb, hatte es weit wenigere ©ebürfniffe, als

es gleid) beim Eintritt in bie 2K>elf erhalt»

wegen jtd) bie hingen, fein 3>vrtgf«H/ wobuvch ju*
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gleich bet* SNagen unb bie ©ebdrme mit g^btruc^t unb

auch burd) bas ©djrepcn in eine jtarfere Bewegung

gefegt werben. $5ie iuft bringt ifjm in ben SDiunb,

trocfnet bie ^beile aus, ba§et bajfelbe halb ber ®ur|t

unb wegen ber (£rfd)ü£terung unb jldrfern Bewegung

bes SNagenS u. f. w, ein junger überfallt. ©o we=

nig es fid> felbft rotier §u narren wufk unb mit ber

Nahrung burcf) ben Nabel jufricben war, fo (errett

es i|t f^eils bie neuen (ünupfinbungen, tfjeils ber

eingepjlanjfe mächtige Naturtrieb ficf; fclbfl nach einer

Nahrung umjufe^en, bie feine neuen <£mpfmbungcn

fdtfigt unb feinen Körper ernähret. <£s fdjnappf mit

bem ofnen SNunbe nach allen ©eiten unb faugt alles,

was fid) für feinen 5ftunb pafjf, mit einer großen 23e«

gierbe an, ginbet nun &ie woblgebilbete 5ßarje

ber milchreichen SÖrujl; fo faugt es heftig unb fo lan*

ge, bis es feine (Empftnbungen befriebigt (jaf, ober

bis ber noch empftnblicbe SNagen bie 90?ild;> wieber

auswirft, <£ine gefunbe Butter fd;eu?f flcf> nicht,

i£r ^inb gleid) nad) ber ©eburt an bie SSrufi ju legen

unb bem $inbe fcbabet bies nicht nur nicht, fonbern

bie halb genoftene Md) wirb il)m Ijeflfam, Nicht

meiner Meinung nach, weil bie erjle mütterliche Md)
eine abfül)renbe .ftrafc f)af, fonbern weil fle bas Äinb

fättigt unb beruhigt, unb enblid) Porjüglid), weil fle

ben bisher in ben £>drmen angefammelten oerbidten

© a
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Äbtb erweicht, betbunnf, bemtchrf runb baburcb

numwfjro, ba bas Öfljembolen bon Ratten ge^> t, bit

©ebärme jut jlärfern 3ufonimenjfe^ung rei^t un&

enblidj bie Abführung bes fogenannten .ftinbcspedji

beiuirff, bas fonfl, wenn bas $inö fpafer biefe Sftilch

unb bis ba^in weiter nichts, als fo ein bischen $end;ef=

wajTer mit 3ucfer bekommt, babon faum etwas in ben

Sftagen, bielweniger in bie ©ebdrme fomntf , liegen

bleibt unb bann bem ^inbe allerlei 23efdjwerben ber-

utfadht* Um bies alles ju bethinbern unb jenes ju

beferbern, feilte alfo ein jebes, aud) felbft ein fchwäd;*

lidjeS Äinb, wenn es anbers faugen fann, gleich

nad) ber ©eburf an bie 23rufl ber Butter ober bec

2lmme gelegt, ober auch im greifen Sfothfafl bem»

felben gefodjtc $uh* ober Siegenmild) mit gend?elwaf»

fer unb etwas 3ucfer, fo bicl es mogte, eingeflo^et

werben, ©ollte bas Äinb, wie hoch jurocilen ge=

fd)ief)(, viel jähen ©djleim im SÜiunbe höben; fo farm

biefer borher leidet mit einem Singer, ober wenn er

fehr jähe wäre, mit einem iäppchcn, ben man um jenen

wicfelt herausgenommen werben. biefem Sali ift

es gut, nachher ben 2D?unb mit einem fäppdjen mit

feifchem SBajfer befeuchtet öfters auSjuwafdjen.

Sftad) ber ©eburt muffen alle Einher mit lau-

warmen 58$affer gewafchen unb bon bem in ber ©e»

bgrmuttev angeftebten <2>d;leim völlig gefäubert wer-
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leit. £)od) ift bie$ bet) einigen notfnger unb ge§f

fdjmercr Don Ratten, ©S bringen 5 . 33. jumeilen fc^tr

fette — felfener magere ^tnber — Don faftreid;en,

befonbcrs pffegmattfd)en SBeibcrn geboren, folgen $ä»

f)cn ©rf)Ieiin mit auf bie 233e(f , ber bie ganje Ober*

flädje, felbft ben ^arigfen ^opf überjiefjt, unb feljt

ferner, menigßenö nid)t burd) bloßes SQSaßer, abgema*

fd)en merben fann. tiefer jafje ©djfeim muß mit

©eife abgemafchen merben. 9ftach(jer ift es in biefen

Ralfen gut, bie fo *artc ermeid)tc Jpaut mit gleichen

5^ei(en Don mannen SBafier unb Söein ju mafd;en

unb felbj* bie $aut etmaS flarfer ju reiben, menn

man ftd) nur am Äopf megen ber jumeifen locfera

gonfaneflen in lid}i nimmt, ©emalf ju brauchen.

9Rad;bem baö^inbabgemafchen unb gehörig tm*

ferfudjt, gereinigt unb o£ne 33etle|ungen gefunben,

auch ber Sftabel gehörig unterbunben ift, mirb es nad)

ber allgemein bekannten 2(rf eingemideft unb ins 33et*

te gelegt, um es berifjmi^t fo nbtfjigcn Diu^eutib bent

@d)Iaf ungeflort §u uberlaffen. ÜOaS ©nmideltt,

barüber i£t in neuem Seifen auch mol gekritten unb

bagegen eine ganj (ocf'ere Äleibung geraden mirb,

(jat mit biefer Herren Erlaubnis bie evfien Monate

bennod) feinen großen 9}uf$en, menn es nur nicht ju

feft gefd^ieljf. £>aS Ät'nb bleibt baburdj immer in et*

ner gleichmäßigen SQSdrme, fann oon ber SJluttw

© 3
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beffer angefajjf unb an bie 25ruffc gelegt werben
;

audj

fonnen baburd) feine fd)wad)en, jarten ©liebmajjen

geftarft unb für Setle|ungen bewahrt werben. $)od>

»fl es für bas Äinb gut unb bequemer, baft man ba(b

ttad) ber ©eburt bie 3(rme frei> unb ungewidelt Idfjt.

Sep jeber (Sinrwitf'elung, bie bie erften 5Bccf)en td&lid)

bret? unb in ber $olge jwepmal unternommen werben

mufj, muß baö Äinb gehörig gereinigt unb nicf;t nur

bon allem ©d)mulj gefdubert, fonbern auch gan$,

befonbers ober jwifcf;en ben Seinen unb unter ben

Firmen mit frifdjem ^Baffer abgewafdjen werben,

©leid) bom £>ritfe« ‘Sage an
,
muß bieö 5ßafd)en mit

fdlterm unb nad) einigen £agen enttid) mit eißfaltem

SCßaffer unternommen werben. £)ies berurfadjt nie=

mals ©cßaben, fonbern ifi ßeilfamer, als man fid> ge=

wohnlich borjMt. £>as falte SBaffet fldrft nid)t nur

bie fpaut unb berfjinbert Tlusfdjldge unb bie fo ge^

woßnltdjen wunben, najfenben ©teilen §wifd)en ben

Seinen u. f. w. fonbern es erfrifdjt auef) bas £inb,

tttadjf es jtarfer unb gartet es gleid)fam ab, baß es ei«

tte feflere Sftafur befommt unb btelen 3ufdllen wiber»

fle§t : benn £inber fjaben eine weit gr&ßere (Jmpftnb*

(id)feit als ©rwadjfene, baßer aud) einen weit lebßaf*

tern Umlauf bes Sluts, gefdjwinbcrn 3) 11(0 unb alfo
4

Micfjr innere Marine, bie fcf>v oft $u |>cftig wirb unb

bann, wann bie fcflen Sljeile gcfd)mdd;t ftnb, lcid;f
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fcf)db(icf) mcrben farm, ©icö 5Gafd)en qcfd)te^t am

heften mit einem großen ©ebroamm» öfter bics

gefehlt, je fieilfamer ift etf, mie baä Äb Dies enblid)

fclbfl burd) feine lebhaftere üBemegung, burd) fein

Srohlocfen unb baö freubige Rupfen auf ber 9ftutter=

fdjoofj ju erfennen giebf. Sftadj einigen Monaten,

wenn ftdj baö Äinb an bie$ falte %‘afdjen gemahnt

(jat
,
fann man eö täglich eine fürje 3oit m red)t fal*

fern Süßaffer haben, um es noch ftarferjumadjen. Unb

nun ift eö aud) Beit baö Äinb nid)t mehr einjumideln,

menigftcnö am ^tage nicht, bamit eö nidjt meljr ge*

hinbert mitb, feine nun fd)cn feiern ©Heber frei) ju be-

roegem
<

£>iefc23emegung hat einen großen ©injfujj auf

bes Ü'inbeö ©efunb^eif; e$ befommt baburd) nicht

nur me^r ^ejtigfeit in feinem ganzen Körper, fonbern

befbrbert aud) feine Verbauung unb ben Abgang aller

natürlichen 7(uöleerungen* »Durch baS SBaben im

fatterr Gaffer wirb biefe 23emegung vermehrt unb baö

^tnb ungemein geftarft unb §a£ nicht nur baS 0iücf,

feine erfien 3ugenbja()rc gefunber, mie bic mehreren

ju meichlid) unb ju marin erlogenen dvinber ju uerle=

ben, fonbern auch in ber einen gefunbern,

bauerfiaftern Körper unb ein höheres, gtäcbticOereö 7LU

ter ju Reffen. £)ieö lehren nid)f nur, obgleid) leibec

nur noch einjelne (Erfahrungen in £)cutfd)lanb, fon=

bern oorjüglid) bic in Dvuplanb unb auf ber ©rbenge

0 4
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twn 'Hnretifa; welchen bie ©ngelldnbet ifjf am tuet*

ßen naebajmen unb tiefe £ftnd)af)muttg burd) ben

gfücf(id)ften (Erfolg gefronet fejen. Set) unS ifl ei

über nod) fejr fd)wet, unb feefonbetö unter gemeinen

Sftenfdjen, biefer fo Jeilfamett ©ewojnjeit nadjjuafj»

men» S0?an glaubt fetter nod) fo feß, bafj ein jartei

&inb ror^uglid) warm unb weid)lid) gehalten werben

muffe r
bajer biefe unfdjulbigen ©efd)opfe benn fo

oft fted) ober gar aufgeopfert werben. fjerrfdjt

überhaupt unter ben meljreften Sftenfcfjen, unb leibet

nod) juweilen unter ^erjten, ber 3rr^um / bofs e ‘ne

gartlicfje , weid)(idje (Erdung unb- bie bejlänbige

gleichmäßige Erwärmung i>es Körpers, unb bieö jwat

am t>orjüglid)flen bet) ben Ambern, $ur (Erhaltung

bes iebens unb einer bauerjaften ©cfunbljeit not!)*

wenbig fei). £>af)er lieben biefe ^Itnglucfliehen fo

feßr alle forperliche ^CCdrme unbSebccfung unbfd)euen

alle (Erfaltungen unb ftarfc ieibeßubungen, ja fließen

eine frifdje, falte unb befoitberö naffe iuft wie ben

$ob, ba fte bod)Jbicfen baburd) öfters lange abljalfcn

unbftd) unb ijren $ftad)fommlingen gefunbere, glucfli*

djere Sage oerfdjaffen formten* £>od) ift bieö in neuen

geilen ein guter Jcilfatner ©ebrauef), bafj man ben

Ambern in ihren crflen febenßjajten bie J^aare ab»

fdjncibcf unb fie immer mit entblofjtem Jjaupt unb un*

bebeefter Stuft fd;lafen unb Jerum gejen lafjf. .£ie*
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^opf gehinbttf, bie ©efdfe unb Neruen beleihen ge=

ftarfc unt> bas .ftinb gefid;ert, baj? cs niemals je leicht

Pom Äopffchmerj, P»n glühen unb fefbfl Pom 0djlage

befallen metbe* Um es bagegen noch mehr ju fldjcrn

unb überhaupt gärtet ju machen, ifi es bocbftnotfjig

bes ÄinbeS ^opf ebenfalls in ben erflctt 'Sagen bes

iebensfaft ju roafeben unbfelbjtmit einem 0d}mamm,

ber mit faltem SBaffec ungefüllt ift, ju haben» Tlu d)

ifi es Porjüglidj nüfjltch, bie Sötuft, ben Diucfgrab,

ben Stacfen unb bie ©eburtstheile fleißig mit faltem

SGafter ju roafefjen unb ju haben»

Sterben nun gefunbe, audj felbflfd)nidchnd;e$m=

ber gleich nach ber ©eburi fo forgfdltig gereinigt unb

erfrifdjt, unb nur nicht burchganj fchled;te Md) ober

anbere ihnen fchablid)e Nahrungsmittel genährt, fo be*

bürfen biefe glücflidjen ©efd;opfe fjochßfelten bie #ülfe

beS Tlrjtes unb fonnen bejfen Tlrjnepen entbehren, bie

auch leiber öfters burd) ihren häufigen unb unrcdjfen

©ebraud) rneit mehr fchaben als nufjen, moburd;nur

gar ju oft ein fbrnichter, gefunber, frohlod'enber

S3ube in ein toeid)lid)eS , fvanfelnbes, Perjagtes ©e*

fd;opf, ja in eine mähte Tlpothed'erbucffe utngefchaf=

fen mirb. Tluch fehlt es biefen Äinbern nicht am

0d)(af imb ba^er beburfen fie wenig bes in Europa

üblichen S83iegen$ ; ob bies SDSiegen gleich, wie bie

0 5



a8*

tägliche Erfahrung Ufy t, wenn es nicht gar $u heftig

gefd)ichf, nid)fS SHacfthciligeS für biß .ftinber fjac un&

fte bies am roenigfen bumm, ober jum ©d;(agfluf

geneigt mad)t, rnic aud) einige neuerungöfüchtige

@d;tift}Mer (jaben beobadjten wollen.

©n folches gefunbeS nad) ben oben gegebenen

£3orfcbriften beljanbeltes $inb n)iberfte(jt alfo nicht

nur in ben erfien £agen feines iebens, fonbern auch

in ber golge bepm ^ünglingö: unb mannlid;en TUter

fej)r »ielen 3 uf<^cn unb Krankheiten unb wirb biß

$reube unb Jpcfnung feiner Litern unb ber 2Belf.

@d)on gleidj nad) ber ©eburt genieft es biß

feiner Butter, moburch ber erfle Koth abgefu^rt wirb,

ofjne baf es 2lr$net)en bebarf. Unb feilte bics ja in

einzelnen gdllen nid;t yinreidjenb gefdjehen, fo bcför=

bett bics ein bis jwep ioth (E(d)otienft;>rup mit9?f)abar*

ber hinlänglich, ben man i(jm öfters ^peelojfßlmeife

einfofen fann. 3(ber auch bie Sftutter (jat grofjen

fBorflxil *>on biefem ?(nfegcn gleich nad) ber ©eburf.

>Die i|t ned) wenig angefpannten 35rüfle werben auS=

geleert, unb baburd) ein beferer 3ufl
u£ ^fr ®Jilch

nach ben 33rujten befotbert unb bie künftige fdjmerj*

hafte 0pannung berfclben berminbert unb felbfi baS

9)iilchf'eber erleichfert. 5£irb baS Kinb nidjt früh

angelegt, fo famtnelt jtch bie Sftildj in ben Sruften,

biefe werben grof unb gefpannt unb bie SSarjen furj.
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baf)er fie benn ber jarte ©dugling nid)t fo gut faffen

unb bic 23rufte ausleeren fann, bcswegen ftc nodj

großer, harter, fdjmerjenber unb (eid)t entjünbct unb

burd)gcfogen werben.

3Den mitten ober feierten 'tag fd)wellcn bisweü>

len biß SBrüfte ber Einher an, werben fdjmerjljaft

unb geben nad) einem getingen SDrucf eine fcunne

mild)äli>n(id)e 5end)tigfcif feon ftd), bie bie Hebamme

benn fe§r forgfältig, unb oft ntd;f ofjnc ©ewalt jurn

Slacbt^eil beS $inbes mit ben Ringern auSjupreffen

bemüht fmb. Tlud) in biefen $ällen uerbinberf bas

5Safd>en mit faltem £ßajfet bie ©nfjunbung unb alle

üble folgern

£)er unterbunbene Sftabel fällt gewofwlid) ben

fedjften ober achten ^ag ab , ba es benn l)üd}finotf)ig

ift, bie ©egenb beS Nabels mit einem weiden ipßa=

ffer nod) ju bebeden unb fold;es mit ber SRabclfcinbe

gehörig ju befefligen, weil fonfl burdj an§altenbes

heftiges ©d)ret)en leidet ein Sftabelbrud) fecrurfadjet

werben fonnte. Tiber and; bies ©djrepen tft bei) ei-

nem foldjen gefunben vernünftig beljanbeften Äinbe

etwas feljr felteneS unb jeigt, wenn es erfolgt, ein

wahres 33eburfnif;, junget ober X)urjl an, weld;cS

bie Butter 511 allen 3 c >fen am befien ju befriebigen

weijj. Die Meinung oerfdjiebenec @d)rift(leller, baß

eine SButtet i&r Äinb nicht gleich ouf bas (S|Jcn anl«*



gen folle, mcif cö tum ben rohen, fchdblid)en ?C^i(c&«=

füft befdnte, ijl eben fo fljbrigt afö bie, bap fte if^m

nid)f bcs Borgens nudjtern not bem ©enup warmen

©etranfo u. f. w. bic Q3rufi geben folle, trcif nun btc

Sfftild) fd)arf unb fd)dblid) fei). 3 5n ge=

fd)ie§£ geraöe bnö ©egentheil; mdhrenb ober gleich

nadj bem ©enup ber ©peifen bekommt bas Äinb,

nad) ihrem rohen Tfusbruc?

,

rohen unauSgearbeiteten,

bret) bis Pier ©funben nachher aber — welches fie

auch anrathen — gufen ausgearbeitefen 9?a§rungs»

fcift. £>er 97ci§rung6fof£ mirb ja aber nidjf gleich

tiad) bem €f[en abgefonbert unb ins 2Muf gebrad)t,

fonbern eö mup erft eine gehörige Verbauung bet

©peifen erfolgen unb §ierju werben $wet) bis bret)

©tunben erforbert. Unb nun ift biefer 9ftahrungS=

faf£ erfr abgefonbert unb ins 2Mut gebrad)£. Qcfj* nun

aus bem neuesten SSlute bie SQiild) in bie 53rüftc

abgefonbert wirb , baju gehöret, wie bie <pijt)fIo(ogie

unb Erfahrung lehrt, auch noch einige 3eit-‘ baljer ha*

ben alfo bie Herren nid;t Urfadje, ben Lüftern bas

©äugen watwenb ober gleidj nad; bem (Ejfen eben fo

wenig §u perbieten, als bes Borgens bet) nüchternem

feigen. 2)ie SJiildj fann, wenn bie 5ftufter gefunb

ijt, in ben Svujien nicht fd)arf werben, weil fie bie

D?ad)t öfters basÄb anlegt» Unb ba ich eben ge«

leigt habe, bap ber ©enup ber ©peifen nicht fo halb
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in Sfahrutigsfaft unb noch weniger in Milch t>erwan*

t>et( unb abgefonbert wirb ; fo würbe ba$ arme $inb

nach biefer Siegel lange hungern unb oftcrö oergeblich

weinen muffen. £)och unfere Füller wijfen ^ietjtif

jurn ©lücf ihrer Äinber bejfer umjugehen, als manche

Jjjebammenlejjrer*

Ob nun gleich folgen Äinbern auch wo! anber*

leid)f Perbauliche Sftahrungsmittel aufer ber Butter*

mild; juweilen gut bekommen; fo ifl es bod) bejfer,

bojj man jte ihnen bie crjlen fechs Monate ohne 9ioth

nicht erlaubt; benn jjat bie Mutter ober bie Timme

Milch genung, fo fcfyabet biefen ber Ueberflufj berfel*

ben, unb wirb wol gar auch bern ifinbe nadjfheilig,

wenn jte folche nicht auf eine anbere Tlrt ausfaugett

lajfen. Unb benn fo ifl hoch immer bie gefunbe

Muttermilch bem ^inbe bie erflen Monate nähr*

hafter, oetbaulicher unb basier gefunber* €s (jaf

baoon hochjljelten nachteilige folgen ju befürchten,

unb überfielt felbft bas 3ahn9cfd}üft leichter unb

glücklicher. €in fo jartes $inb kann bas erfle halbe

3afjr feftere <Bpeifen , auch felbfl Mild) mit ©emmel

ober £wiebacf nicht fo gut oerbauen, als bie reine

Muttermilch* 35er Siahrungsfaft mufj baher gröber,

unb felbfl jur 33erw<mblung ins 2Mut ungefchicftec

werben. Um fo mehr gefehlt bies aber, wenn matt

lern Jfinbe bas erfle halbe ^h* ©emüfe, ^feifch*
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fuppen, ober gar bie fonft fo gewöhnlichen Mehlbrcpe

giebt. SDiefe ©peifen farm ein fo jatteß Äinb un=

möglich gehörig Perbauen
; fte Peturfadjen ihm nicht

nur ju Piel ©aure unb luft in ben©ebarmen; ba*

burdj allein fdjon fehr Piele üb(e 3ufdlle erzeugt wer*

ben fonnen , fonbern eß bleibt auch $u Piet Unreinig*

feit im £)armfnnal juruef , unb entlieh Pcrflopft

ber gröbere SHahrungßfaft bie ©efroßbrufen, bah«

benn eine Menge unheilbarer Äranfhet'ten, ölß: ent=>

5unbefe 'Hugen, Ohrengefchtpure, biefe ieiber, bop=

pelte ©lieber, bi« Tlußjehrung u. f. w. erfolgen. S5e=

fommt nun ein folcheß Äinb 3«hne ober klaftern,

fo leibet eß grofe ©efaht% Tlucf; enthalten folcf>e gto*

bere Sftohrungßmittel, fehr oft einen SßSurmfaamen

in fich, ber in ben Farmen entwickelt unb oußgebrufet

wirb tpoburcf) benn bte armen ©efdjopfe fehr geplagt

unb juioeilen aufgeopfert werben. £>ieß alles befurch’

tet mein erlogenes $inb nicht; bteß geniefsf bie erflert

fedjß Monate, wenn eß nicht grofje Sfiotfj erfordert,

nitf;fß alß feine Muttermilch unb im au£erften £Roth»

fall gefochfe Mild) mit etwaß 3 ud«* kaltes SÖSaf*

(er fann ben Sintern ju allen 3^ten erlaubt werben,

wenn fte trinfen wollen; eß jiarft bie ©ebarme unb

Pertreibt bie ©aure. 35efonberß ift ihnen baß ^rin*

fen beß falten SÜSajferß bep anwanbelnber ^il^e, Sie*
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berbemegungen unb Porjüglid; bepm 3°^3efcfjdf( er»

quicfenb unb heilfattn

2)ies finb biß wenigen aber meiner Meinung

nach hinlänglichen 23orfd;riften , ein natürlich gehör*

nes gefunbes Äinb bauerhaft ju machen unb gefunb

ju erhalten. ?H3ir wollen nunmehro biejenigen un»

glücfliehen Ätnber befrachten, bie nach fdjweren ©e*

burfen perfekt unb franf ober gebrechlich jur £Gelt ge=

fornmen ftnb»

$DaS ©rfte was man bet? ber ©eburf bes ^inbes

ju beobachten hat, ift, ob es nod; lebenbig ober tobt,

ob es gefunb unb gehörig gejlalfef, ober »erlebt unb

Perunftalfef ift. X)a aber bep ben Äinbern gletd; nad;

ber ©eburf, jumal wenn fie noch nicht Dthem ge»

fd;opft höben ,
bie itrfachen beS £obeS nidjf fo ein*

leuchtenb, als bep (£rwad)fenen flnb unb öfters eine

gan$lid;e (£mpfmbungSlofigfeit bes ^vinbes unb ber

fehfenbe ^)u(s uub ^erjfchlag nod; feine fjinreid;enbe

Urfadjen bes gcroiffen %obes flnb ; fo wirb eine fehr

genaue ^Sejlchfigung, burch hinlängliche Äenntniffe

unb eine rid;fige 23eurtheifung$fraft unterjlühf, er»

forberf, um hiw eines ober bas anbere ju bejftmmen*

2)och iß es immer beffer unb weislid;er gehanbelt,

auch in ben mislidjßen fällen nod; immer bie beßen

^rroedungsniittel ju perfuchem



£>ie betfdjiebnen Ktttn ber ©ebutf, wenn nem*

lief) baß Äinb naturfid) ober mibemafurlich , ge=

fdjroinb ober (angfarn geboren ; burcf; bie cjpänbe ober

Snfirumente jut SÖ3eIt 'beforbert ijt, geben bem ’KrjC

eine nähere ^njeige §ur Unterfuchung unb $ur Be*

(janblung beß neugebornen me(jr ober weniger »er«

lefcfen Äinbeß. Spat eß nicht eine abfoiuf tobtfidje

Beilegung , ober i|l in $äulung gegangen
; fo iji eine

genaue Unterfudjung unb sweefmajuge Jjjmlfßleifiung

niemals ju untedaffen, weit Erfahrungen (ehren,

bajj einige ^inber, bie fehr oiel in ber ©eburt geltf»

ten, grojje SÖSunben unb duetfdjungen am £opf be-

kommen, unb beträchtliche ©liebmajjen oedoren ha*

ben, bennoch entmeber oon felbjl, ober burd) bte an*

haltenben Bemühungen beß Tfrjteß mieber erroeeft unb

gleichfam wieber tnß leben gebracht ftnb.

SDie Betrachtung beß £opfß ijt am oor$ug(ich*

fiett* berfelbe nach einer fdjroeren ©eburt fehr

fpifc jufammengebrueft unb verlängert
, unb baß

©ejtdjt jugleich braun ober gar fdjroarj, unb baß

^inb habet) empftnbungßfoß, ober auch nur unberoeg*

(id) unb betäubt; fo jetgt bieß oon einem jufammen*

gebrückten ©eftirn, unb Pont gehinberfen Durchfluß

beß Blutß burch ben Äopf. ^n biefem 5aü muffen

fog(eicf) einige iotlj B(ut auß bem abgefdjnittenen

STiabet geiajfen, baß ganje Äinb aber gleid) nachher

trenn
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wenn bfer 97a6ct lieber unterbuuben worben ijt, bis

an bcn £als ins warme ^aSäffer gefegt, unb übet

ben Äopf faires Sßajfer gefcblagen werben. 3« eben

ber Seit muffen aber aud) ein ober mehrere ^lifliere

aus £>alj, SXßaffer unb Del, unb bet; einer gänj*

lidjen Betäubung, aus ^abaf bet)gebrad;t werben,

um bie Unreinigfeiren ausjuleeten unb jugleid) bie

©ebärme jur Bewegung ju reifen* Jg>olfe bas Äinb

«id)t Ottern ; fo mujs man ifjm fo Diel iuft als mog»

lieb in bie iunge blafen, unb biefe auSjubefmen unb

jur Bewegung ju reifen fudjen, blutet bie £ftabel=

fdjnur aber aud) nid;r
; fo mu§ man bod) nid)t g!eid>

alles aufgeben , fonbern bie oovf)etbefd)riebenen Mittel

gehörig unb an&altenb uerfud;en. ^inen fo gewalt*

fam jufammengebrueften unb jugefpiljten .ftopf barf

man nid)t burd) einen ftarfen äufern $)rucf veran=

bern, weil man fonfl bie ©efatjr oergtofjern, unb

ben £ob beforbetn fo.mte. 'Dod) ijt ein gelinbeS

SKetben beS Äopfs jwifd;en ben flacben Rauben ju

»erfudjen, um fo viel wie moglicf) bem Äopf feine

natürliche ©eftalr ju uerfdjt.ffem (£ben bies gilt

auch t>on ben anbern Verlegungen bcS Äopfs, wo*

buvcb baS ©ef)irn gebrueff, ober ber $)utd)- unb

SXucfflufj beS Vluts burd) baffelbe ver^inbert worben

Ijt ; als wenn ber ^opf burd) bie Sange gequetfdjC

«nb ju flarf jufammen gebrueft wäre, ober wenn er,

^weiter &anb» %
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wegen fdjwadjer ober mangelnber 8ße$en §u fange

Im (£in? ober Tfußgange beß SBecfenß geftecft fjätfe;

ober enbficfj aud;, wenn ifjm bte 9ftabeffd>nur um

fcen J$afß gefd;lungen gewefen
,
unb foldjc butdj bie

ttnadjffamfeit ber Hebamme nfdjt fritf) genug ge=

löfet worben wäre, ©o ifl eß audj überhaupt notfjig,

&afj man bep affen Äbern, bie in ber 0eburt auf

irgenb eine TCrt Piel gefitten §aben, unb beßwegen

Betäubt jinb, ober bie noch nid)t Dtfjem gefjoft fjaben,

fogfetd) bie £Rabeffc^>nur abfc^neibc, unb fo Piel 2Mut

tpegffief^en baffe, biß bie ^Betäubung nad;fdjjt unb

baß ßinb anfdngt Ottern ju fjofen. ?fber gefe|f,

baß betäubte, jtnnfofe $inb gäbe gar feine 3 fid;en

beß lebenö non ftdj ; fo muffen bod) affe bie Porigen

9Jlitfel fTetjjiig unb anbaftenb angemenbet werben,

unb baß um fo mefjr, wenn noch s2Mut auß bein

SRabef fließt, weif bieß nod? Pon ber Bewegung beß

Jperjenß unb ber <Pulßabern jeigf. 3>n biefem Jafl

fann man gewiß Perfldjert fepn, baß man burdj

jwecfmdßige 25emufjungen baß £inb wieber ermun*

fern werbe. Jpiebei ifl baß Cinbfafen ber iuft in bie

fungen immer baß erfte unb porjuglidjfle Mittel.

0ß muß aber orbentfid) unb flarf gefd)e(jen, meßme=

gen eß ein 3Bunbar$t ober bie Hebamme perridjtcn

muß, weif bie anbern 9ftenfd;en, tßeilß auß €cfef,

Tfngjf, ober weil fle ben Sftufcen baoon ntd;t einfe^cn.
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fcaS ©nftfafett ju fdjwadj unb unjureidjcnb perrichten.

9J?an brucft bie lippen bem Äinbe glcid)fam in beit

toeif geofneten inbem man jugleid) bie gunge

nieberbrüd't, unb bldffc fo Piel iuft, als man mit

einmal au&uf>men fann, flarf in bie lunge bes $in»

bes, unb brütft nadlet beffen 23ruft mit bepben

«£>anben jufammen , um bie luft toieber ausjuprefien,

tt>eld)e bann auch immer burd; ein ©eräufch roicbet

auSgeftofen tpirb. @o erneuert man baS 0nblafen

unb ^uöpreffen ber iuft rc*ed)fe(ercieffe , um gleidjfam

bem natürlichen Dtbembolen nad)$ua(jmcn» $at ba$

Äinb fchon Porter Otltem geriet, fo ijl ber Erfolg

biefes €inblafens g;ucf(id)er unb gefd^roinber, als

wenn jenes noch nidjt gcfdjefjen ifl. Sn biefem $all

flirbt aber auch baS ^inb nicht fo leicht, wie in

jenem, besfals man langer mit bem ©nblafen fort»

fahren mufi. Zugleich wirb bem ßinbe ^abafsraucfj

in ben Elfter geblafen, weld;es im 9lotf)fall burdj

jwep angejünbete, auf einanber gefegte ^fe'jfen ge»

fdjiefjt, baoon bas eine £nbe in ben Sttaftbarm ge»

flecft, unb burcf) bas anbcre geraud)f unb geblafen

wirb, ©ies Perrichtet am beften ein ‘Sabafsraucfjer,

auch im 9lotf;fall ein jebes altes Sßeib. "Mud) fann

man juweilen Pon biefem Siaud) etwas in ben 5ftunb

bes ^inbes blafen, unb ben ©aunun unb Oiachen

burd; ben Singer, <6al$ ober burch anbere fefte $6r»

% »
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per füfjefn imt> rei|en» !3Dod) ifl bies, wie mir halb

feljen werben, nur in bem borjüglicber, wenn

etwa eine ÜHenge ja(jen ©d?leimS ben ©aumen über-

jiefjt, ober wol gar tn ben ©djlunb ^inc^gefTofTcrt

ift, unb bas ©djlucfen, ja wo( bas 2ltf)em£>ole»i

§inbet’f* 9}ü£lt'd)er ifl in jenen fallen ne6fl bem

iufteinblafen bas Reiben bes ganzen ÄorperS mit

(torfen Bürgen, befonbers T>er Brujt, bes BaudjS

unb ber ©d?enfel. £)aS fonfl fo gewofjnlidje Oteiben

unter ben $ufjfolen fann wol nid;ts PorjüglidjeS

leiden, weil ja f)ier alle ©mpftnbung fefjlt, fonbern

muj$, nad) meiner Meinung, am allerunfraftigfleit

fepn, ba bie $ujjfolen nur fleine 8(dd)en (jaben
,
unb

am weiteren oom Jfrerjen entfernt jtnb. £)ieS üteibeit

bes Körpers mufj in großen Betäubungen fe£r jtarf

unb anljaltenb fet;n, fo bafj bie ©pibermis abgeftf,

um burd; ben ©djmer$ bie Heroen empfmblicf? ju

machen, nnb fle, fo wie bie ©efdjje unb bie in ifjneti

beftnblidjen ©afte in Bewegung ju feljen. 203emi

man bies alles orbenflid) unb anljaltenb bewcrfflcCIiqf

;

_fo wirb man oft fo glü£(idj fepn, leblos unb tobt*

fdjeinenbe ^inber $u erwecten unb ju beleben, bie

man leiber juweilen, weil man bie Jpülfsmittel ttid)C

gehörig unb anljaltenb anmenbef, ober weil man jle,

wie id) felbft gefe(jen fjabe, wol gar, wenn fte nid)t

gleich fd;repen ober Ottern fcolen, liegen lajjf, unb
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wie tobt mit Suchern bebecft. id> glaube gemi(j,

fca§ auf C>icfc unoerantmorflidje SÖSeife btel neuge*

borne Äinber für tobt glatten unb begraben merben,

bie man mieber ^attc ermccfcn können. Unb bie

Uftiftel jtnb alle fo funjUotf, können toon jebem ber*

Künftigen, unferrid)tercn 9Jienfdjen angemenbet met»

•ben. %d) allein ^abe fd^on t>etfd)iebenemal foldje

betäubte .ftinber erroecft, ba man, felbffc bie Jj?eb=

amme, mir jurebefe abjufte^en unb baö gemte tobte

$inb ju uetfcbonen; ba felbjt bie bekümmerten Litern

berjmeifelten ,
unb mir, n>ic fle nachher felbjt geßan*

ben, meine gemaltfamen Reinigungen berargfen:

unb ba id) bennocf) bie grofje 5«ube hafte, fte $u

ermecfen, lebenbig unb gefunb §u erhalten, baboit

man felbj! einen §all, in meinen mebicinifcf^ d>irur=

gifeben Reobadjtungen, R. i. ©, 157, nad)lefen

fann. 0rcilicb ifl es mir auch 5umeilen mißlungen,

wie icb noch leibet neulich in $erforb, bei) einem ge*

liebten Sreunbe, ber felbjt ein 'Krjt mar, einen foldjert

gall mit grofjer Retriibnis erleben mufte; ba icb fo

unglücklich mar , meber bie murbige ©iutfet unb ge*

liebtejle ©affin , nod) bas erßgeborne ^inb ju reffen

;

ob ich bies gleich balb genung butd) bie £Benbung

jur 3ße(t brachte. Doch id) merbe biefen gall #u

feiner 3eif noch mol felbf! bekannt machen.

*3
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@o halb bas &inb nur einige Seiden bes lebenS

äußert; fo muß man es in warmes SBaffer (egen unb

bennoeß fo fange mit ben Porerweßnten Q3emu^ungeti

fortfaßren, bis bas Äinb orbentfieß Ötßeni ßofef,

unb bie Bewegung beS JjperjenS unb ber ©efäße wie»

berßergejMt iß* 2tlsbann fann man es (oefer eins

Wiefein, unb mit erßoßefem Jpaupt jur Üiuße (egen*

3uwei(en fäüt ein folcßeS Äinb in einen anßaltenben,

erquiefenben @cßfa f, worauf es munter unb gefunb

erwaeßf. Steilen bleibt aber ein fo mußfam er»

wecf'tes ^inb feßr feßwaeß, ober ßo(t mit großer

S3efd)werbe unb einigem Dibcßcfn Dtßem, unb ifl

über ben ganjen leib fa(t. 3n liefern Sali muß man

es täglicß, wenn es erwacht, nod) einigemal in war=

mes ^Baffer (egen unb mit warmen $üd;ern, wie

audj mit 5)rantewein ober £Bein mit SEBafier mäßig

reiben. ^nnerlkß form man ßier ben 9ißabarberfp=

rup mit; SJteerjwiebelßonig in gleichen Sßeilen, aud>

wol eine gelinbe Kuflöfung beS ^recßmeinßetnS öfters

tßeclöffdweife geben. £)tes erregt €rbtecßen
, füßrC

auch gefinbe ab , unb reijf bie iungen unb bas Jperj

$ur lebhafteren Bewegung. SOBili hierauf bas Dtßem=

ßolen nid;t f eper unb bas Äinb munterer werben

;

fo fann man aueß bret) ®ran Dampfer unb ein

Ctuentcßm 3ucfer in $wet? bis bren Ctuentd;en fuß

SÜianbelol auflöfen unb baju funfjeßn tropfen
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^»irfdj^orngcijl fefcen, unb ihm btes theeloffelweifs

«inflogen*

2)o ein foldjes betäubt gewefenes, gewaltfam

bef)anbeltes Ätnb juwcifen noch lange nadlet fd)wad)

bleibt, unb nicht bie gehörige 9tei%barPeit hat i f° W
es nothwenbig, ba£ man auch noch lange fein Hu*

i

genmerf barauf richte; alle neue Jgunbernifie feine«

SBefferung aus bem 5ßeoie räume; ben oerjtopfte«

ieib burch Ältjliere unb ben 0d)orienfprup mit 9iha-

barber unb etwas 0af$ ofne, unb bie ©ebärme

reinige; bie 0äure burd) etbigte Mittel mit $Xh<is

barber einhütle unb abfuf)re; bie geronnene SDlildj

burch ben 9fteer$wiebelhonig mit etwas Ül^abarber

ausfuhre, unb bas bafjer entßehenbe öftere Erbrechen

hebe, unb enblich bas ^inb burd) bas 2ßafd)en unb

23aben mit falfem SDßaffer fiärPe* 0oüte bet £opf

bes Äinbes bep ber SOßenbung ferner, ober gar mit

einiger ©ewalt heraus gebracht worben fepn; fo f)aC

man Porjüglid) ben #als unb bejfen SOßirbelbeine ju

unterfudjen, ob hier Verlegungen ober gar Herren*

Jungen berfelben bemerft werben* Obgleich foldje

Verlegungen überhaupt, befonbers aber bep erwach3

fenen 3D}enfd)en feiten richtig erfannt unb geheilet

werben
; fo wäre bie Teilung hoch hier noch am erflett

möglich, unb beshalb ju berfud)en, weil bie £al$=

Wirbelbeine noch biegfam unb befonbers beren gort»

% 4
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fd£e noch fnorpelattig fmk Sftan mufie bie QBtt'Sel*

{»eine gelinbe an^iefjen, gleidjfam ben ganzen DJucf=

grab beugen, unb baburd) bie Tiugbeljnung betrirfen,

unb bann ben abgetriebenen, ober nur Perbreftcten

$heil funftmdfig einlenfen. 33od} elje man bieö

unternimmt, muf etirag $3luf aug bem Sftabel ge=

laffen werben, 23lutet biefer nacb ber ©eburt nicht

mehr; fo waren jene $3 i fuä;e nebfl ben übrtgen

<£rwedunggmitteln jwar anjuwenben, boeb ofne Piel

^ojfnung jur üßiebererwedung ju geben.

bringt bag Äinb beulen unb ©efcbwulfte am

$opf mit auf bte äßelt; fo ifl beren ©ifj unb 53e=

fd)affenbeif nad) ben im Porigen Kapitel angege*

benen Dtegcln forgfaldg ju unterfueben unb ju un=

terfd>ciben, Spat bie
s25eule ober ©efcbwulfi aufjer

bem Jpirnfdjabel in ben fleifcbigten feilen beg ^opfg

ihren ©i£ unb iji bloö pom aufern SDrucf entjtanben,

fo böt biefe gar feine ©efafr* SDlan barf nur gleich

£üd;er mit warmen 2Bein über fd;(agcn, ba fte fidj

bann in einigen £agen jcrt^cüen» Erfolgte aber

bennoeb bie SmfwUms nid}t, wie bieg, »renn enberö

feine eiterbeforbernbe ©acben baruber gelegt ftnb,

Jocbfi feiten unterbleibet, fo muffen fte ertreicf;t unb

geöfuet werben, X)ie Teilung ifi ganj funfilog, unb

erfolgt ron felbji , trenn nur bie &3unbe niebt auggea

(topft unb mit veifjenben Gingen Perbunben wirb.
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(Banj anberß »erwart es fic^ mit ber tweijfen,

«>«id)cn , me^renf^etfö puljirenben ©efdjiwulft, bie

man jiwifcben ben erweiterten Äopfnäthen, ober an

bet fogenannten Fontanelle entbeeft. 3lm gewöhnlich»

tfen finbet man (Te jwifeben bem Stirnbein unb ben

Settenbeinen worragen — icb habe ftc wenigfienS nie

an einer anbernSteüe beobachtet— £)iefe ©efdjwulfte

ereignen ftcf> jun» ©lud feiten, unb »werben bofjec

auch leiber bisweilen werfannt, wie id) fdjon mit (Er=

Raunen erlebt habe, bajj man eine folcbe ©efchwuljt

auffdjneiben, unb ben wermeinten (£iter heraus lajfen

moüte. SDiefe ©efcbwuljl, bie mehr ober »weniger

Jjjnrnmarf enthalt, bavf alfo nicht ertweicbf, unb am

allerwenigsten geöfnet »werben, tweil fonfl gleich bet

$ob erfolgt« SCßenn fo ein Jpirnbrud) erfolgt, fo

jinb gemeinhin bieSd)ebelfnod)en wibernatudid), won

einanber abftehenb, unb jugleid) erweid)t, ba^er bie

obere Fontanelle großer unb unfähiger »wirb, »währenb

einet febtweren ©ebutt bem ?iustntt bes Jpirnö unb

bejfen Rauten §u wiberftehen. (£s ftnb hier bei) ber
* >

Teilung alfo bie Erfüllung jwetjer 2lnjetgen notf)=

twenbig : baß Jgurn famt bejfen Raufen twteber juruef

ju bringen, unb bie Bereinigung ber Änod)en ju be»

forbern« 23e»)beS gefebieht bureb einerlei) Mittel,

»wenn biefe nur gehörig ange»wenbet »werben. <£$

wäre th&rigt unb gefährlich, bie ©efdjwuljt auf cirv=

2 5
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mal flat? j\u btucfen, um bas Jpitn gleich triebet an

bie erfte «Steife, unter bie Jpirnfchale ju bringen.

Jpieburd) mürben gfeid) Schlaf unb fd;lagflußiqe 3«s

falle, too nicht gleich ber ‘Job erfolgen. SDlan muß

alfo ben *£>ruc? mäßig anfangen , fange fortfeßcn unb

ißn täglich ju oerjlärfen |ud;en. Unb bieß gefd)ief)C

am beflcn baburd), baß man bie ©efchroulfl runb um

mit (Somprcffert biß jur Spiße außfiillt, unb barübec

einen großen meinen 23aufd) Pon (Efjarpie anbringef,

unb bieß alleß erft mit bem ‘Sfjebenfcßen Sd)ußipaffer,

unb am ©nbe mit fcbarfen SÜSeingeift unb Vitriol*

fäure berietet, unb burcf> eine friedliche 23inbe bie

fogenannte Jjpippocrateßmufje befefliget. £)iefe 55inbe

roirb erfl (oder unb bann immer fefler angelegt, biß

bie ©efchroulfi ganj jurucf gebracht ifl. Sollten ja

jumeilen üble unb befonberß fd)laqßüßige S^fnlle er*

folgen; fo muß bem Äinbe efroaß S3lut auß ber Tiber

gelaffen, unb reißenbe Älifliere auß Salmiaf, Jjjonig

unb <£ßig gefeljf rnerben, um üble folgen ju per*

f)uten. SBenn man bieß alleß genau beobachtet, unb

befonberß bie S3inbe bie erflen £age nid;t ju fefle an=

legt, unb ben ganjen s33crbanb täglid) Piermal unb

felbft beß SRachtß anfeuchtet; fo fann man, wenn

nid)t fdjon tpäßrenb ober nach bet ©eburt burch

ungcfchidte SSefjanblungen alleß oerborben tfl, einen

glucflichen Tlußgang hoffen unb besprechen. 3$
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£abe bet) einem neugebornen Äinbe einen befrddjtlid)en

Jpirnbrud) bloö turd) bie angegebenen äußern

tel in toter 3Bod)en glücflid) geheiiet, rote man bie$

in bem gmeiten könnte meiner mebic. d)irurg. 55cob=

ad)tungen auf ber fjunbert ttnb Junten ©eite nach?

lefen fann.

©cfährlidjer unb unheilbarer jtnb bie 8ä(Ie
, ba

alle .ftopfnäthe feßr meid) unb groß unb bie Knochen

t>on einanber entfernt flnb, weil bieö eine ju große

©lenge Seudjtigfeiten im ©ehirn angeigt, bie nach

ben beften Erfahrungen oft fefjr ferner ober gar

nicht ju heilen finb. J?at ein foldjeö ^inb nod) viel

QJlunterfeit unb feine folcfje 3ufäüe/ bie vom großen

SDrucf bes dpirnö geigten, fo märe bie Teilung noch

möglich. innerlich muffen täglich brafh|d>e 2(bfüh=

rungen gegeben unb äußerlich ebenfalls bie vorige

SSt'nbe angelegt, unb mit SÜSeingeift befeuchtet tver*

ben. SDßäre aber fchon ein tvirf(id)er innerer 2K>af|er=>

fepf jugegen, fo baß ber Äopf nicht nur tviberna*

turlich vergrößert , fonbern auch baö .ftinb betäubt,

fchlummerfüd)tig ober gar gelähmt unb ohne Empftn-

bung märe
;

fo hätte man nid)t viel Uifache eine ©e?

nefung ju hoffen. 3n&effcn fönnten bod) nod) folche

©tittel verfudjt werben, bie man aus ber Erfahrung

fennt, baß fie überhaupt gefd)icft ftnb, bas Gaffer

entmeber buvd) ben ©tu£l ober ben Urin, feltencr
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burcfj ben 0cbweift außjufühten. $Ber Pief SGafter*

füd)tige ju bebanbefn gehabt §at, wirb aber wiften,

wie febmer baß ‘JÖSafter oft, §. 53. in ber 53aucb* unb

23ruftwafferfucbt abgefu^rt unb befonberß bie ttr»

facbe gehoben, unb bie neue Anfammlung beftelben

tterljmberc werben fann ; wie oft unö baß fefjr hod?«

<;epriefene Mittel, ja nicht feiten aüe bekannte, in

fielen fold)en galten bewahrte Mittel, im 0tid;e ge»

Inften haben. Sftir ift eß wenigftcnß feijr oft fo ge**

gingen. 2'cb habe aüe mir befannten 9ftethoben

forgfdittg »erfuebt, unb fte mehrenfheilß in einet

wahren 53aucb = ober 33ruftwafterfucbt unmirffam

ober boeb unjuiängiid) gefunben. Durd) bie 53ecber*

feben $)iüen habe id; noch feine SßSafterfucbt feiten

fonnen. Die ^eerjwiebef, bie man »orbem a(ß fo

Porjüglid) £ßafter abtreibenb empfahl/ ftnbe id; im

^ufocr mehrentheiiß ganj unfd)icftid) fft^u. 0ie er-

regt ben mef)teften ^ranfen (£rbrcd;en, ober boeb

iin unaußftehlid;eß Ucbelfepn unb jugfeidj Krämpfe,

ohne £Ruhen ju fd)affen; fteberer unb h^iffamer ift

bennod) ber 9JteeriwicbeIhonig. TUIe ftarfc braftifebe

Abführungen ftnbe icb, wenigftenß auf bie Dauer

eproftentheiiß mehr fcbablid) alß nüfsitd; in ber ^Baffer*

fu d)t. ©eiinbe Abführungen auß SXhabacber, 3Bein*

ffcinrahm unb 3>alappenpuloer, abweebfeinb mit

Wittern Straeten unb oiel 0öuerfjonig, nebft h«u fi*
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gern ©etrdnf, ftnbe icf> nod> dm wirffarnffen. €in»

mal habe id> eine 5DGaffcrfuc^C nad) ollen Pergeblidj

angewanbten Jg>ürföiti(ttetn burd) eine jiemtid) con#

cenfrirte Cantbaribentinftur mit dampfet Potlig ge»

§eilf. 3utüe‘^n id) bie ‘^Bafferfuc^C allein mit

biefen Mitteln, cinmat gan$ ‘allein mit Sßeinflein»

to§m unb ftarfenben Mitteln, unb am ofterflen burd)

bas perfufte Cluecffttber, bie D^abarber, unb ba«

Safcppenputoer, ne6fl ber am (Jnbe jngefe^ten S^ina

gebeitet. ©etbjt in ber SSruftmaffcrfudjf ^abe icb

baö Porfufie Ctuccffitber fe^r beitfam gefunben. Qrs

erregt, Perbunben mit bem Rappen * unb Dffjabar*

berputper, fetten ben ©peicbetftufj, fonbern wirft Por*

jugfief) auf ben ©tu^t unb ben Urin, unb teert Por»

jugtid; Piet CCÖaffer aus. (frfotgt auch ein geringes

©peid)elftu§, fo febabet biefer nichts, fonbern ijl

Pietmebr beitfam, bod) fann es bann eine geittang

auögefe|t unb bie Oibabarber unb 3<dappe aüeirt

ober mit bem 2tufterfd)atenpuloet Perfekt gegeben

werben.

$)a idj baö oerfufte Cluccfftfber in ben mebreflen

gatten pon 3ßa{[erfud)t fo oft beitfam gefunben habe;

fo wäre mein Dtartj, es auch hier ju Perfucben. 3ba

aber fotdje Äber mebrentbeits wegen bes Pom

QBafjer gebrudfen ©ebirnö febr unempfrnbtid) finb,

fo mufj bie ©abe oerftdrft unb nach ber barauf fot»
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genben SBfrfung eingerichtet werken* muffen

kie Marine gfeid) nad) ker ©eburt burd? ^(iflicre

unk ken ©ebraud) kes 5fteergmicbel()onigs mit etwas

9tf;abarber ausgeleert unk gereinigt werken* 2(lS*

kann würben ^Puloer aus einem ©ran Perfuften

Cluecfftlber , Oifpabarber unk 3aüWupulPer, jebcS

beet? ©ran äufammengemifd)t, unk kes borgen*

unk ?lbenbs eines mit (Sicborienfprup gegeben. (£r=

regte kies nidjt iafiren unk ken tfbffufj mafjricbtec

Fcud)tigteiten , fo würbe kie ©abe Perjlattt ober

gar perkoppelf. S^igtß ftcf> nur etwas Pom @peid?ef*

flufj; fo müjte kas Cluedjtlbet ausgefefjt unk jene

«Pulper allein gegeben, auch ker SDiunb mit Oiofen=

fjonig, 9ftpnl)etiej]en$ unk etwas 9?f)einwcin fleißig

ausgepinfelt werken. 2l«m§ctlid; tonnte nun auch bte

Porige 33inbc um ken Äcpf, anfangs locfer unk nad;>

Ijer fefter ange(egtunkmit 2ßeingeiftbefcud)tet werken.

£)iefe '-Sinke mufj öfters naebgefefjen unk, wenn fie

locfer wirk, feftet ungezogen werken. Jperr «pitfdjel

erjagt einen merfwürkigen Fall, einem folckett

^inke nad) ker angelegten iÖmbe kaS QBajfcr aus

ker Sftafe, kern -iSftunke, ken 'Hugen unk Dljren ge=

floffen, unk kas Ämk kavauf blos burd) kiefe Q3e=

l?anklung oöllig genefen unk grofj geworben ifl *)*

2lud) tonnte man über kie Fontanellen unk ken 9l}acfen

•) ®. keffen anatonufc&e utifc dururg. Stnmedungen, ®. *7.
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!23fafenpjTajier legen, unb fofdje fange eifernb erfjaU

ten. $änbe man ^e&utd) einige S23ejferung unb mehr

SOiunterfeit beßÄinbcß; fo müjten bie Äopfeinwicfe=

(ungen fcfler gemad)t unb jene abfufjrenbe Mittel

fertgefe|t werben« ©oiite baß .fttnb ein geentertes

£>themholen haben, rocfjefrt unb mol gar braun unb

febroarj im ©ejtdjt feptt ; fo fonnte man aud) einige

Itnjen 2Mut auß ber Tiber laflen, ober 35Iutigel art

bie ©cfjläfe unb ben Jpalß feljen, unb bann fleißig

ben SftecrjroiebeUjonig mit einigen tropfen ©atonal

geift geben.

s23et) bem einfachen äußern QBöfferfopf fmb

eben fo wol, wie bep bem gemifepten äußere 0n=

fd?nifte in bie £aut nebji 33lafenpjlaj}er Porjüglid)

«üblich um baß SÜSajfer außjuleeren. 23efonber$

waren bie (£infd)nitte frudjtbar, wenn baß 5fiaf[er

in bem Bellgewebe ber gpaut feinen @ih hätte, ober

fid) auch bon innen biß fn eOei
* erfheefte, weil bie»

burd) nicht nur baß Sfßafjer auß ber Jjpauf, fonbem

jugleich mit auß ben Jpirnfammern — wenn bieß mit

jenem ©emeinfd;aft hätte — am gefd)minbeflen auß=

geleert unb ber ^nbjwecf am erften erreid)t würbe.

Und) hiebep wären bie norher erwehnten Mittel an=

wenbbar, unb auß gleid)en ©rünben heiifam. 9flan

muh ftd) nur &ep ben Sinfchnitten forgfaftig in Tldjt

nehmen, bajj man nid;t etwa ©efchwüljie, fo jwifchen
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ben ^onfaneflen, ober bett erweiterten ^irnnaf^eit

beftubiid) jmb, ofnet, weil in biefen fef)t oft mit bem

SOßaffer audj etwas bom •ftirnmatf gefunben morbeit

iß; bafjer auf bie QÜrofnung fofc^er ©efcbwulße au#

genblidlid) ber Sob erfolgen, unb ein foId?cs ©erfa§#

ren bem ^Bunbarjt billig fe(jr jur lafl geieget mürbe*

leitbarer unb weniger gefährlich flnb bie i23cr-

le|ungen ber aujjern ©liebmafjen. 5Gare ein Tintt

ober ©ein gebroden ober berrenft; fo jmb biefe ©et*

Ie^ungen einem ©acbberftdnbigen gleich fenubar-unb

glucfiid) ju heben. €s entfielen ^ier nur einfache

©rudje, bie (eid)t bereinigt, unb burd? eine mit

QBeingeifl ober ©lepwaffer befcud)tete ^ompreffe unb

eine einfopftgfe ©inbe ummicfelt, unb ofjne alle

©cbinbeln glucfltd) gebeilet werben Tonnen. 3Die

«öerrenfungen jtnb jum $(jeil fernerer ju ernennen,

weil bep ber ©erle^ung nid;t ein foldjes brachen,

wie bepm ©rud) bemerft wirb* ^n^wifd;en iß bodj

bet) allen wirf(td) Iberrenften Knochen, aud> bcS

©eben fels eine wtbernaturlidje ©cßalt, felbß für bett

itnfunbigen merfbar, unb baS um fo mehr, weif jid)

baS dvinö fitrebfet, biefen $()eil ju bewegen, unb bep

beffen ©erubrung febrept. £8erben biefe $f)dk nid)C

halb eingelenft, fo fbmmf noch eine ©efebwuift baju,

bie roenigßens bie 'Hufmerffamf’eit ber Jpebantme er=

regt, unb ben 9iuf eines Sßunbarjtes berönlajfet.

$aC
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%at btefet nur einige anatomi^e unb cbirurgifdje

Äenntniffc; fo wirb er bie 7(rt beHBerrenfung bie

bepm 0cbenfel am fdjwerßen iß halb erfennen unb,

weil bie SDIuöfeln nod) fe§t* fcf;mac5 finb ; bie Ein(en=

fung beö nuögewidjenen Knochens mit feinen Jpdnben

ohne anbere Jpulfe allein unb kid)t bewirfen. £ier

wirb nach bet gewöhnlichen TfrC baö ©eien?

burd) eine mit 23lepwöf[et unb Äamphergeiß be*

feuchtete Äompreffe umwidelt unb bureb eine bieö

©elenf umfajfenbe £3inbe befeßiget. 0o leidet

inbejfen c bie Einlenfung unb ber 23erbanb einem

SCBunbarjt iß, fo ferner ober gar unmoglid) wirb bie$

©efebaft einer Hebamme ; ba§er biefe ßcb bep einer

ßrengenTlhnbung nicht unferfle^en burfte,bieJj?eilung

fclbfl ju unternehmen, fonbern allemal einen Kvjt ober

2Bunbarjt ju CHtat^e jiehen muße.

0oüten bet) neugebornen ^inbern bie “Kugen,

bie Sflafe, ber SSftunb ober bie 0§ren butdj eine Jpaut

jum Xheif ober ganj Perßblojfen fepn, wie feltenere

Erfahrungen beweifen ; fo muffen biefe gleid) nad) bet

©eburt geofnet unb fürs erfle fo erweitert werben,

bufj bie natürlichen 53errid)tungen, befonberö baö

Öthemholen t>on ßatten gehen fonnen. Nachher fantt

man bie Jgrnute nach unb nad) burd) eine fcharfe 0chee=

re, weld)eö immer bejfer iß, als burch ^rjnepmitfel

wegnehmen unb bie Ztyik mit üfofenhonig unb enb»

3weiter 23ani>, U
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lief; mit bem 23let)wachg bebecfeti unb Poßig £eilen»

£Bdre ober ber ©ef)organg ju enge, wie id) bieS felbfl

beobacf;tct ^«be; fo mufie erft ein deines unb nadjunb

nad) ein größeres 0tucf <Preßfcbwamm hineingebradjt

unb ber wibernaturlidj oerengerte ©ang erweitert un&

fcajwifdjen mit warmer fSftild) auSgcfpruht werben*

£)ie itnreinigfeiten in bem Dhrgange werben erff burd)

0ußmanbelol unb SKofen^onig erweicht unb bann mit

einer holen 0onbe ^erau6gefd;aft. SßSare aber bie

93erfd)lie{jung beS ©ehorgangs tief, mehr an bec

Trommel unb würbe burdj eine £auf oerurfaebt ; fo

würbe bie ^fiilung fefw erfchwerct ober gar unmöglich

gemacht, weil man eg nicht wagen barf, biefe fo tief

liegenbe Jpaut 511 $erfcl)neiben. SDie Erweiterung be$

©ehorgangg bureb ben $>re§fdjwamm wäre auch hier

bas 93orjug(icbflc, um babureb bie 3erreißung biefec

»$aut ju Pcrutfacben, ober bod) ber oerfd)lojTenett

0teße ndf^er ju fommen.

Das verlängerte gungenbanb fann bureb eine

febarfe 0d;eere ofme allen 0d)aben burcbfchnitteri

werben* 9Rur ein erjbummer ober unoorfid)figee

SDienfdj lauft ^ter ©efajjr eine grofdjaber $u äerfebnei'»

ben. 9Jian bringet einem fold>en jarten ivinbe bie

ginger in benSßtunb unb unter bie 3ungc, ba es bemt

fd)ret)t, ben 93iuub eröfnet unb bte Bunge erhebt,

welche man nod) mit ben gingern mehr aufwdrts unb
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gegen t)en ©mmten brüden unb jugfeidj mit Jpuffe

beß £)aumenß ben SSftunb offen erhalten fann, d?ie=

burd) wirb baß g'dnjenbe Bungenbanb angefpannt,

fo , baß eß ohne 0d)aben mit einem 0d)nift boffig ge»

trennt werben fann. 9)ian barf nadlet nur, wenn

eß ftarf bfutet etwaß ^big ober ©auerfjonig baran

bringen unb ^>od>flenö efwaß 0d)arpie bamit befeud;*

tet unter bie Bunge fegen unb bieß eine furje %iit

mit ben 5'ingem anbruefen. ^e^rent^eifß ifi bieß

aber afleß nicht notbig, fonbern eß ^ort bie geringe

Vcrbfutung Pon felbjt auf, ©anj anberß Perhaft eß

ftd), wenn baß Bungenbanb fehr wibernatutfid) wie

ein $feifd;gewad)ß begaffen wäre, mehr Viutgefäfje,

wof gar 9)}ußfeffibern bgtfe unb rotf) außfäfie. Jpier

bat man ftd) wol in Tfcbt ju nehmen, bafhnan bie

0rofd)abern nidjt beliebe, weif man biet nidjt wof,

befonberß wenn bie Verwad)fung breit unb flat‘0 iß,

wie id) Perfdjiebentfid/ beobachtet fyabe, mit ber ©djee»

re fertig werben fann, ober bod) mehr 0d;merjen

unb eine (angfamere, befchwerlidjere Reifung Pcrur»

fadjen mufj, Um bie£ ju verbinbern, muß man bie

Bunge mit ben Ringern ber linfen $anb ffarf in bie

$obe brürfen, um baß Vanb recht außjufpannen,

afßbann iß bie X)urd)fd)neibung beffefben mit einem

fd;arfen 33ißouri feidjter rnogfid). Um aber aud)

affe ©efabr unb Verblutung ju permeiben, fann

U »



30g

man eine fefjr gefrümmte Jjpeftnabel mit einem boppel*

fen feibenen ^uben nehmen unb biefelbe nape an öec

• Bungenrourjel burdjbringen unb bieß gan^e breite

23anb unterbinben , ba eß fid> benn in jwepen Sagen

abfonbert unb roeber bie geringfk Verblutung, nodj

ein anberer fcblimmer Bufall 5U befurchten ifl. SQSirb

bie iofung unb SÜSegfdjaffung eineß fo wibernatürli»

djen Bungenbanbeß nicht gleich nach ber ©ebutt un#

fernommen; fo rodchfl eß noch immer mehr, ^inbert

erfUich baß £inb im ©äugen unb nachher im Dieben*

^a icf) habe ein fofeheß wibernatürlicheß Bungenbanb

einmal tn ein orbentlicheß ©ewdchß außarten fe=

hen. £>aß brepjdhrige ^inb fonnte nur unbeutlich

lallen. 3$ fchnitt eß auf uerfd)iebene 2Cr.t burch unb

unferbanb jule^t baß tteberbleibfel, barauf ftd) bieß

gdnjlicf) abfonberfe unb baß Äinb leicht unb orbcnt=

lief) fprechen lernte. 3>m entgegengefehten §alle,

wenn Daß Bungenbanb fehlte, ober ju furj abgefeimts-

ten unb bie Bunge ju beweglich wäre, fo bah fi* baß

Ä'inb burchß ©äugen in ben ©djlunb hinab §oge,

wie oerfcfjiebenc glaubwürbige tOidnner erfahren h<*=

ben, muffe man eine grofe Vorfidjf anwenben, um

bieß ju uerhufen. $5a man aber bieß nicht uorher

wijfen ober an ber Bunge bemerfen fann; fo muf

inan bet) Dem crflcn Bufalle fo gleich ben 5‘inger in

ben SJlunb bringen unb fiel; bemühen, bie Bunge wie»
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bet borjujte^n. £)a bieö aber öfter gefdjefjcn unb

enbltrf) tobiid;» werben fann; fofoüte man bebadjf fetjn,

bies fo v>ielmbg(ich ju »erraten. 5Jian fannieinwanb

um bie Bunge wiefein unb bies burd} eine fieine $Sin=

be bcfeftigen, um bas ^inabfdjiingen berfelben ju

»crijuten
, wie bies 9>etif mit glucflidjem Erfolge ge=

fijan f)af. 9)]an muß biefe 33inbe naturlid) jebeö*

mai, ba man bas £inb an bie $3ruft fegt, abne^men*

fjieit aber für weniger umfianblid) unb beffer,

wenn man eine feine ieinewanb mit ©emmel unb

9ftid) anfudte unb bies wie einen ©augbeutei bem £in=

be über ber Bunge in ben SSftunb gäbe, baburd} bas

llmfe(jren unb J£>inabfd}iingen ber Bunge auch ber()im

bert würbe. SÖian mitfie nur Obacht haben, bafj

bies 35eutefcf;en nicht aus bem ‘üOiunbc geworfen wur=

be. £)as Äinb konnte ja batnit aud) jtcber fd)(afett

unb bamit er nidjt berfdjfucft würbe, fonnte man ein

55anb baran unb biefen an ber @d;ulfer bes .ftinbes

befefiigen. 9iad) einigen Monaten wad) fi bie Bun-

ge unb fann nicht mehr »erfd)(udt werben.

©oüte ber Unterfiefer auSgelenft fet}n, fo muß

biefer funfhnäfjig eingefeßt unb bie erjten Sage mit

einer gehörigen SÖinbe eingefaßt werben, bie benn

freilich bet} jebem ©äugen (osgebunben, ober bem

Äinbe einige £age bie Üflutter= ober .ftuj)mi(d; mit

2Bafjer eingefaßt werben muß.

U 3
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£8enn bcr ?(fter beß neugebornen.Sinbeß dufjer«

lief; burd; eine Jpaut gdnjlid; oerfd;fof[en ijt; fo wirb

bieß bafb entbeeft, fernerer aber, wenn bie äußere

Defnung oorhanben unb ber SDtaftbarm bennod; inner«

halb t>erfd)loffen ift. elften 5all fd;immert gleich«

fam bei fd;wdrjlid;e .Soff; burd; unb giebt bem 3Bunb=

arjt bie hefte Tlnjeige §um ©eftnitt. 0efchahe bieß

aber and; nid;t, wäre bie $auf entweber 51t bief ober

unburchfid;tfg, ober ber Soff; nod; nicht fo tief im

©arm, baß er biefe Jpaut berührte; fo entbeeft man

bod) leid;t burd; ein geübtes 0efuhl mit ben Ringern

baß fHachgeben biefer £auf unb eine barunfer beftnb«

lid>e ^offle. 5)tan fann a(fo hier in beiben fallen biefe

$aut ganj brei|te mit einem Siflourt jerfchneiben,

barauf fogleid; ber nahe .Soff; anßjtieff unb burd)

ben ©djnitt gewijj and; ber entferntere, vermöge beß

©tfjmcrjes außgeleert werben wirb. Um bie Def«

nung mehr ju erweitern unb einen natürlichen Elfter

jubilben, würbe id; biefe £auf, ohne ben ©d;lief)=

mußfei ju oerleljen, ganj jerftoren, fte auf allen

©eiten einfd;neiben, ober, wenn fte nid;f gar ju bief,

ober mit bem @d;liejimuöfel oerwa*d;fen wäre, burch

eine ©d)eere fo oiel jur Defnung erforbert würbe,

au6fd;nciben, weil cingebrad;fc Duellmeifjel hier nid)t

wol wegen ihre© beftdnbigen üieifjes unb beß baher er«

folgten ©tuljwangeö anwettbbar jtnb. 3m aber
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tiefe Jpaut mit tem 0d)(iejjmusfel Perwadjfen märe,

rnufle man fte forgfäftig abfonbern unb nur burch ei=

nen Ä'reu^fdjnitt bfnetr unb tiefe Defnung wenigfiens

tie erfen Sage burd; meiere jufammengelegte Schar-

pie mit Diofenhonig unb Supmanbelol befcud)tet offen

§u erhalten fud)en. £6are aber ber SÖiaftbarm f>of)er,

wol gar fo (joch burd) eine £aut oerfdjloffen, bajj man

fold)e nicht mit einem Ringer entbeefen fonnte; fo mä=

re tiefer muljfamer unb mifjfidjer. 3nJJe {Tert

gefchtefjf bieö mol äufjerft feiten unb ifi benn burd) bie

Äunfl fafi eben fo unheilbar, wie ber ^aff, ba ber

SDiaftbarm gänjltd) fef)lt. SEBirb aber bie $3erfd)lief=

fung be$ Sfttaftbarms burd) ben Ringer erreidjt, wie

ließ bet} ben^inbern wegen ber-ftu^t bes iöiaflbarms

leicht ijt; fo entbeeft matt beffen Urfad)e auf bie Porige

SÖSeife unb ben bequemften Ort jum (£infd;nitt; 9)}aw

wä§(t hi«öU entweber ein in ber 0d)eibe ocrborgenes

Sfteffer, ober eine bis an bie 0pi|e ummicf'efte grojje fan=

jette ober nodjbeffer einen Sroicar. Sftan bringt gleid)

nad)l)er mit bem ginger in bie 2Bunb$, erweitert ben

0chnittunbunferfud)f/ obmanJ?oth ober bod) biewei*

tere $of)le bes Sbarms entbeeft. glieft etwas Äotf)

heraus, fo ifi man oon ber Defnung bes £>arnts über=

jeugt; im ©egcntf)eil mufj man etwas SGaffer ober

SDiild) cinfprihen. gliefien tiefe geudjtigfeitcn gleid)

unb ungefärbt juruef
; fo ift ber Schnitt nid;t burd)5

U 4
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gebrungen ober gor nic^f im Sftaftbarm, beßwegen

man iljn erneuern, nergrofjern, ober genauer nadjfor=

fdjen mufj. 5ßdren aber and) bie jurücffliefsenben

^eudjtiqfeiten gefärbt unb eß erfolgte nidjt eine

gehörige Tlußleerung ber '©arme
; fo müfie fjiet

ebenfalls ber ©djniff gefreute, ober, fo viel mog=

lid) bie ganje Jpauf jernicfytef werben. 5)lan mufj

ftdj fjier in Tldjt nehmen, ba§ man ben Sftajdbarm

nidjt oerlefje. Um bie Oefnung offen ju erraffen,

ifl eß gut, bafj man bie erfien Sage öftere bem £inbe

ben 3in3er mit Oiofenljonig befdjmiert in ben

SDlajlbarnt fo Ijotf) wie möglich bringet, um bie

gemadjte Dcfnung nid}t nur offen §u erraffen, fen=

bem jugleidj immer me(jr ju erweitern. Um bieß

nodj beffer ju bewirken, fonnfe man audj ein ©tue!

fPrejjfebwamm in bie Defnung bringen unb bieß bie

erfien Sage wicberfjolen. 5Bare aber bie 3$erfdjlief=

' fung nidjt $u erreidjen ober fehlte ber 9ftaflbarm gan j

;

fo bleibt in bet Sfjat wenig übrig, bem ^inbe baß £e=

ben ju erhalten« Sfftan mufj, ba ftdj bieß fo Ijqdjfl

feiten ereignet, erfl lange nadjforfcbcn, ob man nidjt

auf irgenb eine 5Betfe bie $3erfd;liefjung ober Spellt

beß SDlaflbarmß entbeefen, ober an einer anbern ©teile

beß Äorperß eine Tfnweifung baju finben, ober enb=

lieb bie Tluöleerung beß $otf)ß burd) anbere Sßege be=

werfen fonne. 0efdjief)t hieß nidjt, fo muß man
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freilich alles Perfudjen, aud) fclbfl in feer ©egenb fees

«IftafibarmS eine Defnung inanen, feiefe erweitern unö

fef;en, ob man feafeurd) nicht eine Jp oljle ofeer einen

©ang entfeeefen unfe bas £inb feem fonft unoermeibli*

djjen 'Sofee entreißen fonne. Jperr ©djmalj £at bies

einmal in einem fold)en mislidjen $a{l berfucht unfe

glucflid) auSgefüf^rt *).

©oüfe feer Sttaflbarm oorgefallen fet?n, fo fann

feiefer Bufa^ gleich nad) ber ©eburf leidet gehoben

werben ,
man fearf nur etwas (£§ig unfe SCöaffer feru*

ber fd)lagen, fea er fid? bemtbalboon felbfi juriicf jiefjf.

3ßirb feies fpäter beobachtet, fo mu§ man if;n mit feen

gingern, um bie ein läpchen, bas Porter mit warmen

Oel befeuchtet ijt, gewicfelt wirb, wieber juntcf&rin*

9en unb bann feas Bm&cffaüen ^effclbcn burch eine

S5infee Perfjinbern. SUtan fann auch einen 3aPfen

pon jufammengerollter ieinwanfe mit ©oularbs 23lep*

waffer befeuchtet in ben 3ftaftbarm bringen unb feiefen,

famt ber an ifjm beftnblichen, äufjern Äromprejfe of=

fers mit feem 53(epwaffer bene^en. 35iefer 3apfen

wirb fammt feem ganjen 33erbanbe täglich jwep bis

ferepmal weggenommen, feamit bie Ausleerung feer

£)ätme gehörig erfolgen fann.

*) ®. Seifen etirurstfefee unb mebic(nifd5en93orfälle. ©. ?*•

U 5
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3un>eifcn iß aud) bet 0n= ober Tfaffgattg bet

dparntohre burdj eine dhnlidje Jpauf verfdjloffen, ba=

burdj ber Urin ab^ußießen geljinbert worben, ©er

(ef^te iß eben von feiner ^ebeutung unb fann

letdß geofnet werben. ©Flimmer iß ber erße ^aü.

3$ würbe bem ^inbe inbeffen bod> einen flcinen,

ber dparurbfjre angemeffenen Tibleiter betijubringen unb

ben ©ang bis in bie 2Mafe ju ofrten fud?en. ©ie$

gienge, wenn bie $auf nicf>t gor ju bief unb hatt wd*

re, gewiß an, befonberö wenn man ben (£af£efer ttt

ber Harnröhre ließe unb benfelben c-fterß allmdhlig

gegen bie $33erßopfung bewegte, ©odj geßt bie$,

wegen ber gcrabern unb weitern J^arntofjre, leichter

ben ben Stäbchen, als bet) ben Knaben an. @e=

fdßrlicber unb unheilbarer iß bie Q3erwad;fungbergan=

jen Harnröhre, bavon bie Erfahrung aud) einzelne

S5en f
piele aufweifet. 3n tiefem traurigen §aÜ iß von

ber^unß wo! nid)f bie! flu hoffen, ©a man bies

aber burdj ben 21ugenfdjein unb überhaupt vor bem

’Sobc nid)t wiffen unb beßimmen fann
; fo muß man

ficf> bepm erßen iöerfud) nid)f gleich beruhigen unb

ba$ -ftinb feinem ©cfjicffal überlaßen, fonbern in bie

JjjarnrofjM, fo weit man fann, öfters warme SOiildj ein»

fprißen unb eben fo oft ben (Sattster uerfud)en. ©e=

lingt bieö nid;f, aud) feibß burd) vorßd)tige unb an=

haltcnbc 53erfud;e nid;C; fo muß man auf bie natür«
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liehen #11Leerungen überhaupt Ad)f geben, um ju

fe!)cn, ob ber Urin nicht buref) anbre 2&egc ausgeleert

trerbe ; wie bieS ebenfalls Erfahrungen leinen
, auch

ba£ bie Äber babei (ebenbig unb gefunb geblieben

mären. £)ie oorjüglicbften Ausleerungen bes .§arnS

bet) einer erwaebfenen Dibfjre gefd)ehcn burd) ben

97abel ober ben 5Ra|Tbarm unb bies ftnb aud) bie un*

fchäblichftem $<dl nun bie Dlatur auch feine an-

berweifige Ausleerungen bes JparnS gehaftete, fo

bliebe benn becb nod> ber 53lafenftid) burd) ben 9ftaft=

barm moglid). 3)ie Üiohrc müfie fo lange in ber

53lafe fteefen bleiben , bis man bie Harnröhre crofnen,

ober bie 53lafenbfnungcn hart unb gu einem AuSlce*

rungsgange machen fonnte.

brächte ein Äb mehr ©liebma^en mit, als cs

bebarf, g. 53. mehr ginget, 3«hen/ ober auchanbe*

re lange gortfä£e ber Jpant, fo fann man biefe gang

breift unb jtdjer halb nad) bet ©eburt abbinben.

£>er Schnitt ift {fm auch non feinen üblen folgen,

ba er aber mehr fdjmergf ,
blutet unb oon ben Aeltern

gefurd)tet roirb; fo ift bas Abbinben, bas hier nad;

meiner eigenen Erfahrung fo leid)t non flattcn gef)t am

»orgüglid)fien. ^e früher bies nad) ber ©eburf ge=

fd)ieht, je leidtfer unb glüd'lid;cr gelingt unb heilt eS,

meil nun biefe ^h^ Ic nod) febr weich unb mchrcnfheiis

nur fehr häutig ober fnorpelartig ftnb.
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©o feidjt jene mtbernaturlicf;^« ©ewadjfe wegge»

nommen unb o£>ne ©djaben geleitet werben fonnen,

fo fd}wer unb unftdjer ifl bie Ausrottung unb 3ernidj=

tung ber fogenannten SOiuttcrmafjier. ©inb flc fefjt

fcorragenb unb abfcdngenb, fo fann man fte ebenfalls

oljne ©efaijr abbinben. ©o ftnb fte aber ()bd)ft fe(=

ten, fonbern mefjrentf)eiis fTacf; ober bod) nid)t fefjt

ergaben, rotlj, braun ober fdjroar$ gefärbt unb balb

grofjer ober Heiner im Umfange, ©inb fte rotf) unb

facb, fo (afjen fte ftcf> nod> leidjter vertreiben, a(S

wenn fte braun ober gar fdjwarj unb ergaben ftnb.

Sftan £at Sugpflafler unb allerlei Arzneimittel, aber

meines Süoiffens grbfj entf^eiis vergeblich) verfugt, ^dj

felbjt fjabe mich) öfters unb anf)altenb bemüht, fte

burdj mancherlei Ae$: unb bie Eiterung beforbernbe

Mittel wegjubringen, aber aud) öfters offne bauer=

£aftcn pulsen. SDie erfle Art nemlich bie rotten fia=

d)en Sttdfjlet £>abe idf gleich) nadf tw ©eburf juweU

len bureb einen flarfert 2>itriolgeift unb eine Auflofung

beS ©ubblimats vertrieben, (£rflerer wirb alle jwep

©tunben mit einer Äempreffe ubergeiegt. >Die Üio=

t(je verliert fidj hierauf balb unb bisweilen nad) einem

langanlfaltenben ©ebraud) bas ganje SJtaljl- Erfolgt

bieS aber nicht, fo wirb ber ©ubiimat in SGßeingeifl

aufgelofl unb auf bie vorige Art über ben $(ectcn ge=

legt. Erfolgt hierauf feine (Enfjunbung ober 23las
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fett tmt) 'SGunben; fo mup bie Auflofimg fidrfer gc=

mad)t n>er£?en. Die 2Ifcfid;f ijf fjier, baß 3ftahl in

eine Sntjunbung unb Eiterung ju feiert unb eß fo nacf>

unb nad) toegjuahen. A6er jutpeiien erfolgt feine

Eiterung unb baß 9ftahl perfdjtpinbet bemohngead;tec

nad) unb nad). Der ©peicbelflufj ift mir hierauf

nie erfolgt, ©oüte bieß aber ja gefdjefjen, fo mujs

ber Umfdjlag außgefe|t unb Abführungen auß ber

SKhabarber, Siftagnefta unb ßuefer gegeben tperben.

©ß ift überhaupt not(jig, baf bie Ddntte etneß fol*

eben Äinbeß Por bent ©ebraud) biefeß SDttttelß burd)

bie porigen 9)uloer hinlänglich gereinigt roerben. ©mb
aber aud) bie porigen Mittel unjureid)cnb, toie ftc eß

benn öfterß flnb, fo fann man bie ©piefjglaßbuffet

porftdjtig Perfudjen. ©inb bie SDMhfer flein unb

bringen nicht gar ju tief, fo fann man jidj Pott biefetn

bittet einen gludKcben Erfolg Perfprecben. ba=

be bamit Perfd)iebene foldjc dahier Poüig jerffchrC

unb bie SGieberfunft berfelben Pirfjinbert. Daß Stftaljl

mufj nad) ber ©rojje unb SSefcbajfenfjeit täglich eitt

ober jtpepmal mit ber ©piefglaßbuttet betupft unb bann

cinldppdjen mit tparmer'iOtilcb bariibergebuttben toer*

ben. Da eß befonberß in ber ^olge grobe ©djmer*

jen perutfacbf, fo rnufj eß jutoeilen einige 'Sage außgefefjf

unb laubanum mit SXofenhontg bruber gelegt tuerben.

Der ©cborf, ben bieß Mittel erregt, muß tdgiid; a&=
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gefonbert unb mit einer feinen ©cheere ober einem

üfteffet toeggefdjnitten werben. SOGenn bieß alleß not*

ftchfig unb anljaltenb gefehlt; fo ljot man feinen

©cf;aben $u befurchten : wenn baß 2le$mitfel nur nicht

ju fforf/ nicht juoiel auf einmal baron angebracht

wirb. SOlan bebienf fid) ba$u eineß feinen ^Pinfelchenß*

(Eß nerßeht ftch oon felbjt, baß eß bet) foldjett 9fta(js

lern, bie einen großen Umfang hoben, bie wol baß

be ©eßcf)t einnehmen, gar nicht, ober hoch mit ber

äußerten iöorjlcht anguwenben ijl. ©au$ natürlich

unb weiß wirb biefer wibernatürlidje §lecf nie, aber

boch leiblicher , gleichfam a(ß wenn eine £>erwunbung

ober Klafter ba gewefen wäre*

©inb bie Zahler erhaben, wie eine ©efchwuljt,

aber nicht abbinbungßfdhig, fo muß man fte burdj=

fchneibe» unb bann btefe ganje ©efchrouljt burcf) oori*

ge Mittel $u jerftoten fuchcn ; weldjeß ebenfallß bet)

folcben Serhabenen SDJuttermdhlern, bie feinen großen

Umfang hoben , thun(icf) unb ohne fchäbliche folgen

iftt ©och bavf bieß eben fo wenig, a(ß bte 2(nwen*

bung ber ©pießglaßbutter bet) ganj jarten Äinbent

gefeiten, weil öarauf üble unb für bie ©efunbheit

beß ^inbeß nad)thci(ige gufdlle erfolgen fonnten*

97ad) einem ^ah1’/ auch fpdter , ßnb aber bieij le|<

ten Mittel nach meiner eigenen Erfahrung anwenbbar

unb nüfclich*
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(Sollte baß .ßinb einen metflicben ©armbrud)

mit auf bie 38e(t bringen, ober ihn auch nur halb

nad; ber Geburt ermatten haben; fo iffc biefer nun noch

kid)t ju heben unb bauerfjaft ju heilen. ©a ein fol=

eher 33rud) einem jeben 2ftenfcben gleid) in bie 'Hu«

gen fallt; fo wirb er nie,, ober bod? nur Pon fe^r rau«

fjen ober bumrnen ÜJfenfcben t>erfc^tr>iegeti , fonbern

einem .TCr^t ober Söunbarjt gezeigt. $at biefer nur

«twaß Äennfnifj unb Erfahrung , fo wirb er iljn (eidjC

erfennen unb Pon ber Ouietfdjung beß Jjpobenfacfß un»

.

ferfdjeiben unb alßbann beben. ©ie Butüdbringung

beß ©armß gefdjieht hier mehrenfheilß leidet unb ohne

©d)mer$en. ©a aber bic ^inber juweilen fe(jr fdjrepe«

unb aud? t>iel hift unb .ftotb in ben ©armen fabelt

fonnen, ijl eß immer gut, erjt ein erroeidjenbeß Älifliec

$u fe|en unb wo nicht tot, fo boeb allemal nacb ber

Operation eine Abführung auß Othabarber , 5fta=

gnejta unb Budet ju geben. Set) ber Burucfbrin»

gung beß ©armß labt man baß Äinb oon ber J?ebam=

me fo auf ihrem @cbooß (joffen, Q3eine erha#

ben, bie Änie gebogen unb ber Äopf niebrig ijt*

ffllan erhebt nun ben Jpobenfacf unb fd;iebf ben por*

gefallenen ©arm mit jwepen Ringern wedjfclßweife

unb funtfmäjjig nacb unb nad), ohne ©rud unb @e*

malt burd> ben i%t noeb erweiterten iöaucbring pollig

in bie Söaucb&ohie uu& kfl* bann ein* Keine weid)e
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<pilotfe Pon £cinwont> mit SCBeirt ober (££ig befeuc%t

fet auf ben 53audjring, bie matt burd) eine einfopfigte

jßinbe, bie 0pica genannt, befefligt. £>cr 33erbanb

rnufi Por ber 3«tücfbringung bes 3)atms fettig lit=

gen unb Pon einem anbern jugereid;t werben, bamie

ber SKSunbarjt ben 23aud;ring mit feinen Ringern ber=

weifen bePejtigen unb baö Burud'treten, ober waö nod)

fdjlimmer ifl, bie ©nflemmung besSDarms im S3aud;=

ringe Per(jinbern unb ben S3erbanb jwecfmdfjig aule--

gen fonne. ü£)ie 23inbe wirb fdglidj unb immer wie=

ber in ber Porigen läge unb mit ber gehörigen 2$or=

jtdjt erneuert, bajwifc^en aber öfters SBein ober Qrjjig

burd) bie 23inbe gegoffen. Um bie ©ebdrme auSju*

feeren unb bie Tlnfamlung bes Äotfjs unb ber SBinbe

ju oerfcinbern , rnujj bas .Svinb bie erften ad)t £age

tdglidj einen Olfjabatberfaft , ober nod) bejfer einige

©ran SHfjabarber, Slftagnefia unb 3ud'er nehmen,

aud) fann ifjm, um nod) jtd)erer ju fcpn, fdglid) ein

^lijtier aus warmen SKJaffer, 3uc^er unb €>üfjnians

belol gefefjt werben. 2)ie 3$inbe mu§ aber SDiona*

te fang getragen werben, um bie 0d)liefjung beS

©anges in ben dpobenfacf unb bes $3aucbringS ju be=

wirfen, weld)cs in biefern Elfter in ber ‘S&at leicht ijt,

wenn bies nur alles gehörig befolgt wirb. Qüs wirb

burd) einen foldjen SSerbanb nid;t nur ber -gcgenroar=

tige 25rud; erhoben , fonbern aucfj bas Äinb in

bet
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ber / für einen folgen 25rud? auf biefer ©eit«

gefiebert.

5Bäre bet .fjjobenfacf gequetfebt, gar braun ober

fdjwars ; fo ift ein Umfcf;lag aus SBajfer, ESlepejrfract

unb Äampffergeift unb etwas ©alntiaf notljmenbig

tmb heilfam. Anfangs fann bies warm, in bet $ol»

ge alle gwep ©tunben faft übergefdjlagen werben. 2)tc

Sertbeilung erfolgt gewoljnlidj leicht unb gefdjwinbe,

ba man bann unterfingen muß, ob auch etwa jugleidj

ein Darmbrudj jugegen wäre. Dies iji auef; aisbann

gut/ wenn etwas Seudjtigfeit in bem $obenfacf bemerft

wirb / nur mufj hier nteljr Sßcingeifi unb etwas 33i*

triolfäure jugegoffen werben.

^n bem §alle ba bie ©egenben über bem Q3aud)=

ringe üuSgebejjnf wären, welches non einer SBinb*

unb Äotbanfammlung in ben Därmen unb bei ba£er

rüfjrenben ©cbmerjen unb ber Unruhe bes ^inbeS

berrüljret, finb bie notigen Älifiiere famt ben gelin=

ben Ttbfübrungen ^6cf>fl notfjwenbig, babei bod) aber

anfangs warmer SEBein unb nach ber gehörigen 2luSlee=

rung ber Därme auch bas ©oularbfcf)e'55let;wajfer über*

gefcblagen unb um ben Vorfall ber Därme eine $3in»

be, bie hoppelte ©pica 'genannt, angelegt werben fann.

QEBäre aber ber #obe nod) im Saucbringe, wie bieS

nicht feiten bemerft ifl, fo wären jwar bie notigen

äußern unb inneren Mittel, nebjt einem oftern gelin«

3weiter S3anb. 3£
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ben Oveiben mit ber J<?anb auch nofhmenbfg un&

heilfam, nur mufle ber äujjere £)rucf »ermieben ober

bod) nur fe^r gelinbe angebracht werben. 3n öiefem

galle muß man öfters burch einen gelinben 'Orucf »er*

fud)en, ben Jpoben hinab , ober wenn bies wegen ei*

neS ju furzen 0aamenßranges nicht angienge, hinauf

in ben Unterleib ju brüefen, unb bann bie »orige Q3in*

be anjuiegen; weil es im le|fern gaü ja »iel fieberet

iß, baß ber Jpobe in biß Sauchhößle gebracht, als in

bem ülirtge gelaffen werbe, inbem er hier leidster »er=

left unb als eine immerwäfjrenbe Urfadje ju 23rüd)en

angefehen unb bann niemals ein SÖrucfbanb mit 0i*

chetheif angelegt werben fann.

5Die SOßaflergefdjwulße, welche bisweilen wäßrenb

ober nach ber ©eburt an ber Rothaut bes Änaben,

ober an ben 0cßaamlefjen bes 9Jiäbd)en bemerft wer*

ben, wiberßeh«n bm äußern ©ebrauch eines ßarfen

SMepwafler^ nicht lange, fonbern »ergehen öfters in

»ier unb jwanjig 0tunben, wenn man jumal bem

Äinbe zugleich innerlich ben (Eidjorienfaft mit fK^abar«

ber unb 9Jteerjwiebelfaft öfters reicht unb fo ben Tib»

fluß bes Urins beförberf.

0ollten fleh wunbe0fel(en, ober gar ©efdjwürt

auf ber Oberfläche bes Körpers flnben ; fo muß man

bas Äinb öfters reinigen unb mit weißer £Bäfd;e »er*

ßh««/ oudt? fleißig im falten Stßafler haben» X>i*
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feu$ten 0feKen,alß bffonbets jwifdjen benTlrmenunb

deinen fannmanmit bem33ärlappuloer (Pulv. Sem«

Lycopodii
) fleißig einpubern unb allen ©ebrauch be$

23let)weifje$ oermeiben. dagegen ijt auch fyw ba$

S[£afd)en unb sT3aben tm falten SEßafier bas Dorjug*

lichfte JpeiU unb SSerwahrungömittcU ^nrnrlidj

muffen gefinbe abfu^renbe unb ber 0äure wiberfte=

fcenbe Mittel angewenbet werben. 53efonbers aber

muß man ber Üflufter ober 0äugamme eine gehörige

5Diät norfebreiben, fle ebenfalls fapiren laßen unb

SMutterbunnenbe SDlitfel orbnen. $änbe man aber,

baß bie Urfache ber 0d)ärfe unb bes Tlußfchfags in

ben 0äften, folglich in ber 50!ilcf> ber Butter ge*

grüntet wäre unb baß folrfje nicht gehörig untgeän=

berf tmb »erbeflert werben fonnfen; fo mujle bas

Äinb entweber burch eine anbere Timme gefäugt,

ober in bringenben gdllen entwöhnt unb mit gleichen

feilen lauwarmer 9ttild) unb Söaffer nebjl etwas

3ucfer ernährt werben.

gdnbenltd) entlieh oenerifche ©efdjwure, ober

onbere B c^)en ber 2$enußfeud)e; fo «nuflen tiefe fo

wol bei) ber SOlurtet, als bem Äinbe burd) CLuedfilber*

mittel geheilet werben. 3$ ol'bne hier innerlich bem

neugebornen Äinbe einen halben ©ran D.uecfßlber,

Olhabarber, Tlufterfdjalenpulüer ,
jebes brep ©tan,

unb gebe bies täglich mit ßuefer in Sftilch. 5Dii

H i
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UHutter befommt täglich ein Aulner auß jroanjig 0ratt

*Kbafot&er / 5
e§» @ran Safoppenpuloer unb jroet)

0ran CluecffUbec mit 9ftild) unb muh babei einett

£ranf auß ben Ctuecfenrourjeln unb Zichorien mit

9D^i(d> trinfen unb alle ad)t $age ein jtdrfereß iapanf

auß ber 3a^PPe unb &em &uecffilber neunten. £ier*

auf ^be ich bocb^feften einen ©peidjelflufj unb bocb

eine grunblicbe Reifung erfolgen gefefcen. ^dj mu|$

gelben, bajj icb meine 33enerifcben am (eicbtefien unb

ftcberjien ^eifc, roenn icb &a$ D-uecfjitber mit Dv^a*

barber, 3a^PPe unb einer @il'&e fcerbinbe unb biefe

Spittel in einer folgen 2ttenge gebe, bafj immer ein ge»

linbeß iapiren erfolgt. SDtefeß beroitfen bie obigett

SJlittel nicht nur allemal, fanbern jie beforbern auch

bie Tlbfonberung beß Jparnß, oerbinbern ben ©peicbel*

flu# unb tobten bocb bie 23enußfeucbe.

Tille bie ^ranfbeifen unb Verlegungen, roelcbe

icb bißbet abgebanbelf bube, brachte baß Äinb entroe*

ber mit auf bie 3Be(t, ober befam jte burcb bie ©e*

burt ober gleich nacbbßtv <£ß t# aber auch noch net?*

febiebenen 3ufdüen unb ^ranfbeiten aüßgefebt, bie

eß tbeilß burcb biß iebenßarf unb bie Sftabrungßmittel

ber SOlutter, tbeilß burcb feine eigene unb enblicb

burcb bie natürlichen Verärgerungen feineß roaebfen*

ben .ftorperß erhalt.
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3$ ()ä&e fcfrott gleich am Tlnfange biefeß ßapf*

telß berotefen, wie nothwenbtg es fep, baff ein neuge=

berncßÄinb, wenn eß and) gefunb unb offne QJerle*

jungen iff, eine gehörige ieibcßofnung höbe» muffe,

unb baff biefe, wenn ffe unzulänglich iff, ober gar

fefflt, leidet burd) 21rjnepmitfel bemieft unb baß Äinb

gefunb erhalten werben fonne* Jpaf mm aber bie

5ftufter ober bie 2(mme eine ju fette ober ju alte ober

gar §u feffarfe 9ttifch ; fo beläffigt unb reifft biefe ben

9)?agen unb bie ©ebärme beß Äinbeß unb erregt man«

derlei ßufälle, alß oftereß Erbrechen, Perffopften

leib, ©effmerjen unb Krämpfe ober $)urd)fälle, wie

id) bieß im erffen Äapitel weitläufiger bewiefen habe*

5Dcr erffe 3ufatt wirb am gefeffwinbeffen gehoben,

wenn man bem Äinbe ben SDfeerzwiebelffonig mit Ei»

djorienfprup unb Dfffabarber ofterß Sffeeloffelweife

unb bis jur Erleichterung giebf. Erfolgt bie nicht,

läff baß Brechen nicht nach, fo fann man auch eine«

©ran 53rechweinffein in einem lotff SCBaffer auffofett

unb eben fo Piel Eicfforienfgrup jufeffen unb bieß fo

lange ^ffeeloffefweife geben, biß eß ffd) hinlänglich er=

bricht unb erleichtert wirb. Jgrteburcff wirb ofterß eine

groffe 9ftenge geronnener SOWch, felbff ©alle außge*

leert unb nicht feiten ber Ärampf gehoben unb ber leib

erofnet* Erfolgt bieß nicht, fo werben erff Äliftiere

«uß einer 'Hbfocffung bon Ehamillenblumen mit etwas

3e 3
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$ontg unb ©tttfmanbelol gefe|t unb fnnetlidj ber

(Spdjerienfprup mit Otljabavbet unb ©Jagnefta ge»

geben , unb ber $3audj mit Del, ^amp^er; ur.b

«Wo&nfaft eingefalbet. (£ben bieö mich itt berfclbcn

Örbnung angewenbet, wenn ba$ Ätnb jugleid) einen

SDurdjfaü
j
)at, mijjer basier entweber feine .ftlijliere,

ober bod; nur auö J£>aferfd)leim unb ©usmanbelol ge=
>

fetjt werben, ©ollfen bem allen efjngeadjtet bie $u=

falle nicht nadjlajfen, fonbetn bie Krampfe anjjaltcn,

ober gar ^ucfungen erfolgen; fo fann nun ein iotlj

Qftoljnftjrup mit eben fo fciel ©üönianbelol unb eini#

gen tropfen iaubanum nach unb nad) gegeben werben*

hiebei muffen aber bie Porigen ^lifltere ebenfalls er»

neuert, unb fobalb fld) bie heftigen Krampfe unb >$n=

cfungen legen, bie fernere unb (finlanglidje Reinigung

ber SDdrmc burd) [Rhabarber u, f. w. bewirft wer*

ben. ^ieburcb wirb bie Urfacbe unb bie SBirfung

gehoben* SEBäte aber ber ‘Surdjfall fefjr §eft;g, ber

Abgang braun, fdjwarj ober blutig, fo mufj man

nebft ben Porigen Äliflieren unb bem ©ebraud? beS

Sredjweinfteinö ein SEftittelfalj j. 33. baö ©lauberfafy

mit bem (Eidjorienfaft in einer fold)en SDienge geben,

bafs bie £>ärme halb Pon allen Unreinigfeiten au$ge=

leert werben. X>ie Sßieberkolung beö S3red)weinftein$

wirb (jier bann aud; öftere Porjüglid? nü^licty, befbtv?

!
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berS menn ba$ $inb einen lteSerfTu§ an petbotbenet

©alle fyat, welches aus bem Abgang t>on oben unb

unten etfannt wirb, ©topfenbe, anbaltenbe 2(rj*

nepmittel finb allemal fdjäblich unb baljer gang ausgu=

fe|cn, nur (n bem $all, wenn bie ©chmcrgcn fo ^cf=

(ig werben, ba§ Ärdmpfe unb epileptifdje TCnfdUe er*

folgen, ijl es erlaubt, biefe erft burdj ben gelinben ©e*

brauch bes Uftohnfafts gu heben, unb aisbann mieber

bie TluSleerungSmetfjobc angufangen* (£inmicfelnbe

^rjnepmttfel linbern jwar eine furge 3eit, ^ben aber

bie Urfachen nicht
, besfalls man aud? mitbiefen, ba

bas Äinb o^nebem nur wenig einnehmen fann/ nicht

bie 3?d perberben mu£. Da nur, mann bie ©d)mer=

gen unb Krämpfe nad)laffen unb ber Abgang beffer

unb natürlicher wirb, aber ber Durchfall noch anhält,

es erlaubt, efmas arabifcheS ©ummi in marmen

SSBaffer aufjulofen unb bies mit Oifjabarberfprup gu

permifdjen unb ^^eeloffelweife gu geben* fTtach hefti*

gen anhalfenben Durchfällen fann man auch efmas

(£fjinae,rfract in 3immtmaf[ec auflöfen unb bies mit ei=

nem ©t)rup permifchen unb bem ^inbe geben unb iljm

babei täglich ein Älifiier aus faltem SEBaffer bepbrin»

gen. ©olIte aber eine grofje ©djwäche ober gar

iäf)me ber ©ebärme gurucf bleiben
, fo bajj bas

©enofiene fafl unoeränbert abgienge, fonntc auch

etrnöö kubanum mit bem Porigen ©aft gegeben

£ 4
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unb ßfißiete aus einem fdjwadjen ©tafjlroafler ge*

feßt roerben.

^n ^orfndcftqert QSetßopfungen ber Äinber flnb

aud), wenn bie inner« 'tfrjnepen nebß ben gen)o(jnii=

d)en Älißieren nid)t balbmitfen, roefdjc aus Sobacf

aud) felbfl bann, mann Krampfe ober fd?on epileptifdje

Unfälle zugegen wären, anjuwenben unb por^üglidj

nußtief;. (£s wirb bles ber Sobacf mit QBaffer ge=

foeßt, bureßgefeigt unb etwas De( baju getrau unb

unb bieß in einem ^fifticr lauwarm bepgebraeßt unb

wenn bie SGirfungntcßf halb etfoigt, wieberßolt. *£>ie=

bei muß bas Äinb bis unter bie Tfrme in warm 5ßaf=

fer gefegt unb ber £3aud; fleißig unb anßalrenb mit

£>eß(, .Stampfer unb Sftoßnfaft gerieben unb einge»

falbef werben.

©eltener erfolgt bep einem neugebomen £inbe

baö Erbrechen, ober boefl ein geßinbevtes ©dfluden

unb Dtfjemßolen ton einem in ben ©dflunb ober
\

felbfl bie iuftroßre geflogenen ©djleim oor ober wäfj=

renb ber ©eburt. X)ies Uebel wirb größtenteils

bureb ein willfußtlicßes Erbrechen gehoben, weldjeS

man baburefl beforbern fann, baß man ben ©aum

be$ ^inbeS burd; feinen Ringer reißt» 2Bare bieS

nidjt fjinlängltd), fo fann ber '‘flicerjwtebelßonig ober

audj eine Tlußofung bes SSredjmeinfleinS gegeben wer*

ben, woburd; ber ©cßleim gelofet unb auSgeworfen
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mich* Sfteine jungen lefcr ntujj idj fytt erinnern,

bafj ber Qkccfrweinftein bet) foldjen jarten Äinbern

wegen ihrer großen 9iei£batfeit, fefjr t>orficf)ttg unb

in einer geringen 9ftenge gegeben werben mufj. Qiin

©ran $5redjweinftein in jwet) lotlj £8aj[er ober @aft

aufgeloß, fann 5§eeloffe(weife in allen fällen c>hne

nadjtfieilige folgen unb nu^lic^ bte jur hinldng*

lieben SCßirfung gegeben werben. Qiben bic$ gilt t>om

Sftohnfaft. tiefer ift für jarte Einher in heftigen

Krämpfen unb felbfl bem Jammer off fehr ^eilfam,

juweilen bas einzige OJettungsmittel; aber fein @e=

brauch erforbert hier befonberö eine Porjüglidje Äennt«

nijj, 53eu«hei(ungöfraft unb Erfahrung, weif er

fonfl eben fo leid;t ein tobtenbeö ©ift werben fann.

3wet) bis bret) tropfen iaubanum in einem lotlj @t)=

rup, Del ober bergleidjen mehr fonnen am ftcberjlen

Stheelojfelroeife gegeben werben.

£)a wir im porigen Äapifel gefehen hoben, baji

auch ein gefunbeö ^inb burd) heftige ieibenfdjaften

ber Butter plo|lid) franf werben
,

ja epilepttfd)e 3u=

falle erleiben fann; fo hot man biettrfad)en bieferSu*-

fäüe nemlid) bte erlittenen leibenfebaften ber 9)?utter,

unb bte barauf erfolgenben Söerdnberungen bet) bem

^inbe genau ju unferfud;en. $dnbe man nach einem

heftigen @d)recf ober 3otn ber Butter feine fonberli*

che 93erdnberungen bet) biefer nod) bet) bem Äinbe

;

3e 5
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fo bebotf erftere weiter niefjts, aU etwas ©a
1$ mifc

Dtyaborber, eine paffenbe £>iat unb aße nur mög»

liehe SKu§e bcs ©cifieS unb beö .Körpers, 4e|tere$

mug jur ©icherhetf bie erjten jmölf ©tunben Pon ber

Sttutterbruji entfernt »erben unb jugleid) ebenfafls

etwas SR(ja8arberfaft mit 9Ranna biß jur hinlänglichen

feibesöfnung erraffen, berweilen fid) bie SÖluffer bie

SDiilch öfters auSjie^en lagen fanm @an$ anberS

Perhäft es ftd), »enn bie Butter nach großen etliffe*

nen ieibenfehaften auch widrige SSeränberungen im

Körper erleibet» 3Bir gaben im briffen Kapitel gefe»

gen, welche fdjrecflicge Bufäße fofege plöglidjc heftige

feibenfegaften bep ber Butter erregen unb bies um

fo wegr, je fur^er bies nach ber Sftieberfunft erfolgt,

ober auch ebenbafelbjt bie Mittel bomiber befrachtet,

beöwegen ich hier nur Pon ben barauf möglichen üblen

Bufaflen bes Äinbes ju reben ^abe* 9Rur ateban»,

»ann bie dufter nad; flarfen Seibenfcgaften grojje

Söeränberungen, als Sieber, Erbrechen, Krampfe,

gar Büßungen ober Slutflüffe erleibef unb halb ober

nur einige ©tunben nachher baö ^inb an bie SSrufi

legt, »irb bieöbaburd) megrentgeils fränflicg unb cfj=

ne balbige jweefmägige $ulfe einer grofjen ©efahr

ausgefegt. £)ie erßen unb gewöhnlichen üblen 3u=

falle, bie eine foldje oeränberte eingefogene 9Jli(ch Per»

urfaegf, finb OJeigen unb ©egmerjen im ieibe, w«U
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fies bcö $inb butd? fjeftigeö ©cbrepen, Urbrecben

ober Durdifälle anjeigt. 2>n ben ledern §äüen hilft

jtcfy bie SRatur oft oon felbft, fd>aft bic üble perborbe*

ne^ilcb rnieber aus bem Körper unb befreit bnö^inb

Pon roeitern gufjllen; ba fie in ben cr|lern bagege«

ben leib Perfcbliejjt, tf;n auftreibt ober jufammenjiehf,

Krampfe unb am ©ibe ben 3^mwer Perurfadjt.

jenen fällen iß eö ()6cbft notl)ig , bie Pon ber Statur

angefangene Tluölectung burd? eine 'Huflofung be$

23red;roeinßeinö ju befbrbern unb bann bod) nod) bie

Ötfjabarber mit etwas tOtagncfta unb einem ©prup

bis jur Poüigen “XuSleerung ber Därme unb Q3effe=

rung beS .ftinbeS anjuwenbcn. &cm Soll aber,

ba ftd) baS £inb tpeber erbricht noch fajrirf,* Piefme(jr

perfdßojfen iß unb fjeftig unb anbalfenb fdjrept, muß

es gleich in warmes ißajjer gefegt unb bann ber (£i=<

cborienfprup mit SKhQ&ackct unb 0usmanbelol gege*

ben unb erweidjenbe Älißiere bepgebradjt werben. (£r=

folgt §ievauf feine Oefnung unb feine linberung ber

©d;merjen, fonbernÄiämpfe u.f.w. fo muffen nun gleich

einige tropfen iaubanum mit ©ufjmanbelol fd;nell hin*

(ereinanber gegeben unb ber 23aud) mit Del, $am=

pfcer Unb 93iof;nfoft eingerieben werben. ©obalb bie

heftigen ©cbmerjen unb Krämpfe nur etwas nadßaf=

fen, fann man nach $5efd;affenf)eit bes Tllters mehr

*ber weniger ©lauberfalj unb SÜiagnejta, jebes pon
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$epn ®ran bis jum halben ©uenfdjen mit etwas SK^a-

barberfaft unb©üpmanbelol nach unb nach geben unb

bei} pattnaefigen ?3erftopfungen Sobachsflifllere fe|en»

3efj bin überzeugt, bap Dies gehörig angewenbet, in

ben mehreren fallen fruchtbar unb fjinreichenb fepn

wirb. ©o halb bas £inb etwas auffiopt unb fleh

gar erbricht, mup ber aufgelojle SÖredjmeinjletn mit

fKhabarberfaft in geringer ©abe roieber^oTt gegeben

werben» 3Baren bie ©cpmerjen fe^r heftig unb an=

paltenb, ber leib jufammengejogen ober boch hart,

bas Äb roth ober braun im ©eftept unb hatte einen

gefepwinben unb harten $u(S, fo bap eine wirflidje

©itjünbung ber Darme $u befürchten wäre, fo müfte

eine ober swet) Unjen 53lut aus ber Tiber am Tlrm

weggelajfen unb ein 3ugpflafter auf ben 55aucp unter

bem Sftabel unb ©auerteich mit ©enf unter bie 5up=

folen gelegt werben* ©obalb bie entäünbungsarfi=

gen 3ufdlle nachlaffen, fann bas Q)jlafler wieber ab=

genommen unb übet bie ©teile SKofenhonig gelegt

werben. allen biefen fallen mup bas Äinb Don

ber SOtuttcrbrufl entfernt werben unb in ben festem

feine anbere Nahrung, als etwas $lieberwaf[er mit

bünnem .ftafcrfcblcim unb 3ud‘er befomnten, bis eini=

ge 53ef[erung erfolgt, aisbann fann es wieber wie in

ben erften Sailen etwas SDWch mit ^Baffer unb 3ucfo
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genießen, ober aud; bie SSruft einer gefunben $rau

«ußfaugem

3öfl biefe ganje $8ef)anblung paßt, ober fann

boef) tvenigflenß mir einiger SSerdnberung in bem wirf»

liefen 3ömmcr angetvenbet tverben, nur baß man

fo viel tvie möglich bie tlrfadjen ju erfovfdjcn hat*

Oft iß bet) fo jarten Ambern bloß eine ©dure in ben

crßen 5ßegen bie Urfad), bie am beßen burd) bie

«Btagncßa mit Dißabarber nebß $ltßieren gebampft

unb außgefußrt tvirb. ©leid) ju Anfänge iß f)iec

aud) eine Tlußofung beß Q3red)tveinßeinß mit eftvaß

SKßabarberfprup ßeilfam unb oft allein ^inreic^cnt)^

bie Urfad)e unb ben ganzen epi(eptifd)en Tlnfall ju (je«

ben. Jpier fotvol, alß in bem Jammer überhaupt

muß man, wenn folcbe Ttnfalle öfter fotnmen, baß

23eßnben, bie iebenßart, baß Temperament unb bie

vorher erlittenen ^ranffjeiten ber SJtufter forgfaltig

unterfueßen, um ßeraußjubringen, ob bie Urfadje

beß 3ammcrß in ber Butter gegründet fet)n fonne*

2)a bieß befonberß bet) folcßen jarten $inbern, bie

itod) allein von bcrSOhtftermild) leben, meßrentljeilß ju

vermutßen iß, tvenn nicht eftva SEGürtner ober eine

©cßdrfe ber ©afte beß .ftinbeß, alß ein 9ttaferm ober

SMatterngift, ober auch nur ber ^aljnaußbrud) bie

Urfadje beß ^nmtnerß tvdre, fo muße baß Äinb enf=

tvol;nf, ober bureß eine gefunbe ^tmrne gefdugt wer«
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bem Tibet auch bann, menn man bie Urfache btt

öfter ointrefenben 3am^<rß webet in bet Üftutter,

ttod> in bent .Äinbe erforfdjen fönnte, irtüflc £>ic^ bcn=

noch bon ber SOlutterbrufc entfernt werben, weil €r»

fa^rungen lehren, ba§ ^ier fomot, alß in anbent

^ranfljeiten ber .ftinber bie Urfadjen babon jumei*

len in ber Gatter unb ihrer 3ftild) gelegen haben, fo

gefunb auch leitete bem Tlnfdjeine nad) genxfen i(l»

SEßdre bi? Urfad^e beö 3ammcr* angeerbt, ober auch

in einem fchmachen ober fehlerhaften SRernenbau ge=

grünbet; fo rodre bie Teilung freilich mol ju betfueben,

aber leiber immer febr mifjlid), roetl mir eigentlich bon

ber mähren 'Öefcbaffenheit unferer SRerben, ihreß ent*

halrenen 3ftarfß unb beffen Sßirfungen nod) ju wenig

miflen. ^nbejfen müRc hier auch jufövberR bie SKei<

nigung beß Äörperß tiadj ber 55efd)affer.heit beflel=

ben burd; gelinbe S-Bredv unb abfuhrenbe Mittel unter*

nommen unb bann fold)e Mittel, bie borjüglid) auf

bie SRerbcn mirfen, berfudjt werben. Jpier mdre

bielleidjt in ber Slugcnb «oc5 efmns bom SBiefam,

Äampher , 9ftohnfaft — ber §hina / Cluecf)ll=

ber — unb enblid; bon ben falten üBdbctn ju ^off^rr«.

5Dod; übetla^e idj h^r t>ie geübtem unb et=

faljrungöreidjern 'Kerbten , biß mich mehrere Qürfah»

rungen biefer Tlrt ^ranfheiten berechtigen, mich he-

flimmter barüber oußjubruden»
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©oüten Sßßttrmer in ben X)dtmen bie ttrfadje

t>cö 3amm<rö fel?n — wie bicö bep jarten Äinbem

bod) nur dufjerjl feiten beobachtet worben ifl — fo

muffen biefe auf bie leid;tefle unb gefchnoinbefte 2lrt

fortgefdjaft werben, 3Da £ier meines SOßiffeng nie»

mals anbere, alö ©pring^ ober ©pulwütmer bemerft

worben ftnb; fo fiat man auch nur auf biefe allein ju

fet)en. (Jrfiere werben am beflen bureb ^Itfiiere Port

‘Sobacf mit eta)aö Del unb nadjherigen Abführungen

aus Ctuecfftlber , 3ucfer unb SKbabatber vertrieben,

Aud) bie le|tere Art weiebt biefen Mitteln, ob fte fytt

gleich juweilen fldrfer unb anljaltenbet gebraud;f wer=

ben muffen. $)a ich aus meiner eigenen ^Erfahrung

weifj, bajj bet von $errn ©cbmucfer angepriefene

©ababiüfamen ein frafriges unb oorjuglidjeS $Burm=

abtreibenbeS ©tittel ifl; fo fönnte biefer fyn auch an=

gewenbet werben, Sftan fonnte bep ganj jarten ^in=

bern brep ©ran ©ababiüfamen mit einem halben

Ctuentcben fein jerreiben unb bicö mit einem

iotf) SKba&ar&*rfbru i> vrrmifeben unb eg bem .Svinbe

^heeloffelroeife geben, ‘Dod) fmb aüe biefe Büttel nur

aufjer bem wirflicben Anfaü ju gebraudjen. 8ßdbs

renb ben £ucfungen muffen bem Äinbe gleich ^li«

ftiere aus lauwarmer Sfttild) bepgebrad;t unb ber Un=

terleib mit warmen Del eingefalbet werben, ©o halb

ber Unfall nacbld|l> muß man bas^inb an bie S3rujl
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legen, weif t>ie 933ürmer oft nur aus Mangel ber

SRa^rung bie £)drme reifen unb ben 3 flwmer »erur#

fachen. Sftad) biefern unb ben gefegten Älifiieren ifl

bann bie Äur gleich »orjunehmen unb in bem $all,

roenn Wurmet abgeljen, öfters $u roieöerholen. ©ollte

baS Äinb neben ber Sftutfermild) fd)on anbere ©pei*

fen, befoubers ©ernufe ober 5Rel)lbrepe genoffen fja=

ben ; fo muffen biefe gleich ausgefefjt unb bie übrigen

Mittel oerftdrft unb anffaltenb gebraucht roerben. ^dj

habe fchon im »origen Kapitel betoiefen, roie fchdblich,

roie gefd§rlid) es fep ,
roeun man baS Äinb bie erften

fedjS Monate unb überhaupt Por bem 3ahnauö&rud)

mit gtobern ©peifen futtert unb mieberhofe bies fytet

nochmals mit ber 2ßatnung, bies burdjaus als un=

nu| unb fchdblich ju Perroerfen. %d) meifj fef)r roof,

bafj »erfd)iebene £inber ohne bie fchlimmften folgen

fo gefuttert roorben ftnb, aber ich meifj Piel mehrere,

unb beobachte bies leiber noch taglid), bie baburd)

nid;t nur Pielerlei liebet unb Äranfheiten erlitten ha=

ben, fonbern aud) t>6üid> ftedj, fruppdf)afc unb un*

gludlid) geworben ftnb. 9iid;f fd)abet folchen ^in=

bern ebert bie Äuhmild) mit 3^iebad ober ©emmel

unb Suder, fonbern bie grobem »on mir fd)on er*

mehnten ©peifen. (poüte nun ein folches jarfes Äinb

mit ©emufe, 9Jlel)lfpeifen ober ^leifd>bruhcn gefüt*

tert worben fepn ; fo muffen biefern öfters 2(bfuhrun=

gen
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gen gegeben metrbett, wenn es auch noch feine fidjtbare

3ufäfle erleiben follte, um ben £)armfanal $u reinigen

unb bie 33erberbung befelben unb bte 33ergopfung be6

©eftofeö unb anbere Äranfhciten ju verf)inbetn ober

bodj ju verringern* SÖSürbe bieö alles genauer, wie e$

leiber feiten §u gefdjehen pfleget, felbfl bis überein ^a^r,

ba bas Äinb burd) baö@e§en unb laufen in ber frepen

luft feinen Äorper fiarft unb fjärtet, beobachtet; fo

batten wir wenigere jtedje, früppelfjafte ^tnber, fel=

tener bbfe Torfen, Wafern, ben .fteichhufien unb

enblidj eine gefunbere, glüd'lidjere 9?ad)we(t ju er?

warten.

£>aj? ein befdjwetfid)er 3ahnausbrud) jnweifen

3ucfungen unb ben Jammer verurfachen fann, ift a (

U

gemein befannfunböon mir felbfl verfcbtebentlid) beob=

achtet; hoch nur bet) ungefunben ober verfütterten

unb enblich bet) foId)en ^inbern, beren Mütter fränf=

lieh, fäuifd) jtnb, ober ju leicht von leiöenfd)aften

gefoltert worben — Riefen habe ich aud) fd)on im

vorigen Kapitel bas Oelbjtftillen verboten — @e=

funbe, wohlerwogene von gefunben Eltern erjeugte

Äinber habe ich nie recht üble 3üfal(e, viel weniger

ben Jammer wahrenb bem 3al?nauSbrudj erleiben fe=

hen. £)od) ift bies feine allgemeine ^Behauptung von

mirfonbern nur von bem/- was ich gefehen unb allein

beobadjfet habe.

^weiter 25anb# s 9)



333

£)a nun affe ßinber befommen unb bie

mefjreften ju einer beflimmten 3dt; fo ffnb affe $ftuf=

(er auf biefen Sdtpunft aufmerffam, mit ben gewo§n=

Itc^fien 3ufdtlen befunnt unb mit ben Riffeln, biefe ju

£eben, auSqeruffef. 3$ »erbe ba£er nur oon ben

fcblimmem 3»f<iff«tt unb beren Teilung reben,

SEßenn bie 3*^ beS Safjnausbrudjs fjerannabt,

unb bies nadj ben oon mir gegebenen Äennjeieben

ernannt wirb; fo iff e6 affemal notfjig, wenn auch fei=

ne fcblimme 3ufdU« jugegen waren, ben Ziagen unb

bie ©ebdrme burd) abfufjrenbe $J}itttel ausjuleeven,

bamit ffdj weber bie ©aure, noch eine fd)led)te ©alle

unb anbere febarfe oerborbene ©dfte bgrin aufbalten,

unb bie gegenwärtigen 3uf^e berme^ren unb aud)

neue gefabrlidjere fcenufacben fonnen. Jpieju iji

' nidjts gefd;icfter, a(S bie Otböbarber mit etwas ©al$

unb Sftagnefta. 2ftan fann bies mit 3»*der als

9)ult>er ober auch in einem ©aft geben, $)as öor*

5ug(id;fte fommt nur barauf an, baff baburd? ber

©nbjwecf erreid)t unb bie £>drme hinlänglich gereinigt

werben. £ßirb bies untedaffen, fo befommt ba$

Äinb (eidjt febmerjenbe £5urd;fdlle, Krampfe, §te*

ber unb wo( gar 3ndungen,

©o not^ig es ifl, baff man bem ßinbe nun hn=

mer etwas in ben 9ftunb gebe, als: trod'ene £Bur*
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jeftt, ©feine unb bergfekpen mepr, worauf eg beijfen,

unb ftcp bag Süden beg 3aPn fleifcpeg »ertrciben unb

jugleicp ben 'iDurcpbrucp ber Bapne befördern fann;

fo wenig ftnbef bieg am ©rbe, wann bag 3^^nfletf(^

fcpon fepr bunne, auggebepnt unb fcpmerjenb «ft, (taff.

SDaper iß eg nun notpig, bag 3aPn fl
c ifd) beßdnbig

mit 3lltpeefprup, ©ufjmanbelol unb einigen tropfen

Söitriolfaure §u bejlreicpen. £)ieg fdjabet bem Äinbe

niepfg, wenn eg baoon auep efwag oerfdßudet. ©inh

bie ©cpmerjen aber fepr peftig, fo bap bag ^inb im=

mer feprepet, burepaug bie Q3ruß niepe nepmen will

unb bapet aug hoppelten Urfacpen, nemlicp aus ^ftan*

gel ber Sftaprung unb ber Otupe epiletifdje Tinfdlle

befommen fann; fo iß ber gelinbe ©ebrauep beg

9D?opnfaftg nofpwenbig. S3on einem lofp klappet*

rofenfprup mit brep tropfen iaubanum unb jepn ^ro*

pfen Jjurfcpporngeiß fonnen auep bem jarfeßen Äin=

be ^peeloffelweife fo lange gegeben werben, biß eg ru=

piger wirb. unmepro muffen ipm aber Älißiere aug

0lieberblumen, ©alpefer, Buder unb Del bepae=

braepf, aud) wiebet ber Gicporienfprup mit Dipabarber

gegeben werben. 9jftan fann aud) Gtparpie in gemdrm=

feg iaubanum fauepen
,

biefe rein augtrodnen unb fte

auf bag fdjmerjenbe 3<>PnMdj legen. Dieg muß

man aber nid;f einem jeben anpertrauen ,
weil fonfl,

wenn bie Sparpie noep ju feutpt bliebe unb iaubanum

5) a
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Perfdßucft mürbe, bas .ftinb feiert getobfef merben fonn*

fe« gänbe wo« ba$ .ßinb fe£r oollblutig unb oon

enf^unbungsartigen gufdüen begleitet, fo fann man

breiß etmas S3lut aus ber Tiber laßen ober auch 2Mut=

igel an ben Jpafö unb bie SHSangen fe|en , rneil ein

foldjes Äinb, menn bieg unterlaßen mtrb, leicbf ge>

fa^riiebe ja tobtlicbe 3ufälle befommen fanm 3n fc ie=

fen gällen muß innerlich efmas @alpeter mit Ti(t^ee=

fprup unb 23ifriolgeiß öfters $f)eeloßelmeife gegeben

unb auch babei bie Porigen ^lijliere gefegt merben*

gdnbeman aber, ba§ baö 3of>nWdj fdjon fo Per?

bunnt märe, bafj ber 3afjn beut(icf) ju fielen ober

gar ju feljen märe
; fo mußc man bas fo feljr gefpann?

te, gezerrte 3 afjnfteifdj burcbfdjneiben , ba benn alle

3ufäüe naeblaßm follen. 3$ {ja&e t>ie< nie «ot^ig

gehabt unb glaube auch, baj? es mol nur (joebß feiten

notljig fepn mirb, menn man ficb fonß nur Reifen unb

bie gehörigen Mittel 5U ratzen meijj. £>ie Por$ug=

lidjßen ßttb in ber ^af 'Abführungen , babureb

nicht nur bie 0d?ärfe bes ©peicbels, fonbern auch bec*

23luts unb aller 0äfte gehoben unb ben fcblimmen

3ufäUen am fräftigßen Porgebeugf mirb« 3«weilen

ift aueb bie SRuttermiltf) an ben fcblimmen 3«fällen

unb ben befduoerlidjen Sonnen fdjulb> besmegen auch

Tibfufjrungen, befonbers aber auch am Tinfange ge*

linbe &red;mittel notljmenbig ßnb. $)ie Stuftet muß
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bann ebenfalls Ttbf&fjnmgen, als ©alj, $amarin=

benmarf unb Oibabarber nehmen, biel trinfen unb

wenig ^leifd) unb gar feine bläfjenbe ober gar unber»

baulidie ©peifen genießen, fonbern eine forgfdltige,

anripfjfogifitfcbe Didt Ralfen. -J)a baS $inb öfters

biel sDurfi: bat unb biefen nicht burcb bic SRuttermildj

lofd)en fann, befonberS wenn biefe fett ift, unb beS=

falls öfters bie Q3ruft fdjrepettb losldft
; fo fann matt

i£m bann unb wann aud) etwas SOBaffer mit einigen

tropfen 23itriolgeifi unb etwas 3ncfer, fo Piel es

will, ju trinfen geben, baburd) es fe£r gelabt unb $u=

»eilen erguicft unb beruhet wirb»

2)iefe ganje 53efjanblung ift auch bann notljwen»

big, wenn bas ^inb jugleidj ©cbwdmme auf ber

3unge unb im Üftunbe batte, nur mitbemUnterfdjetbe,

ba0 man biefe jugleid) fleißig mit einem ©oft aus !Ko=

fenbonig, SDtyrrljentinftur unb etwas Olheinwein pin=

feit» ©inb fic bon boferer Tixt, bunfelbraun ober

gar fd)warj, fo mufj Söifriolgeijt unb Dampfer ju

bem ^Pinfelfaft getban werben» if* fyw bas

meifie bon ber innern 23efjanblung ber Butter unb

beS ^inbes ju hoffen, befonbers wenn bie ©d;wam=

me jtd) bis in ben ‘©armfanal ober gar bis in bie

iuftrofjre erjtrecfen» Jpier jmb erft Q3red;mitfel aus

einem ©ran 23red;weinfiein in einem D»uentd;en $lie=

3



34 * —
berwaffet öufgelqfft mit Sjtteerjwiebelhonig unb Violen-

ftjrup, jebeö ein $otff t>ermifd;t unb baoon ffünblid) ei-

nen Sffeelbffel »oll 51t geben, biß ^inldngltd^eö Erbre-

chen ober iajrieren fofgf. Alßbann muffen Äliffiete

aus etwas 0al$, Otofenffonig unb 0 ufftnanbelöl ge-

fegt unb baß Ütofenffonig mit Q3 itrio(geiff unb etwas

SKffetnwein innerlid) georbnet werben. 0inb bie 'Ab-

führungen gehörig unternommen worben, jo ljat man

(eicht ©efaffr 5« befurchten* 0oüten aber bemohn=

geachtet baß lieber unb bie baoon abffangenben >$u=

falle nicht naefffaffen, fonbern bie 0chwdmme oon ei-

ner offenbar bösartigen 9Rafur fepn ; fo muffe hier al=
fl

I

leß angewenbef werben , um biefer 536ßarttgfeit ju

wiberffeffen , bie Grafte beß £inbeß ju erhalten unb

beffen ©efunbffeit wieber fferjuffellen. Aber eß iff

fehr fchwer, foldje Mittel, bie ffieju bienlich ffnb, einem

foldjen jatfen $inbe in ber erforberlidjen ÜJtenge bet)-

jubringen. 9ftan muff baffer jugleid; bie Butter ober

Jpebamme foldje Arjnepen nefftnen (affen, um babureff

ber ÜJlilch eine gewiffe antifeptifd)e Eigenfcffaft ju ge=

ben. 9»ach ffinldnglidjen Abführungen muffe alfo
i

bie Puffer eine ffarfe Abfocffung non ber Effina unb

bem SBolferlei neffmen unb ffdj beß Oiffeinwcinß mit

\>iel Sßaffer jum ©etränf bebienen unb alles S^iffh

meiben. Demi ^inbe fönnte man boch ein Ctuenf-

tffen Effinaertraft in etnem iotff $Baffer aufföfen unb
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baju anberfbalb iotfj Dihabarberfprup unb jwet)

D.uentchen Oiheinwein fe|en unb i(jm bieß oftcrö %tyi-

loffelweife geben. 2lud) konnten nun .ftlifliere auß ber

(Eljina, ber Sßolferlei unb mit Oiofenhonig unb 33i*

triolgeifl hergebracht werben, ©oüte baß Äinb em#

pfinbungßloß fepn, ober audj nur gonj jlille liegen unb

etwas fcblummerfüd)tigeß ^aben
; fo mtijlen ihm erfl

(Senf unb ©auerfe'd? unter bie Süfje, im ^artnacfig=

ten Odilen ^Mafenpflafler an bie $£aben gelegt wer#

ben. Man fennte i(jm nun aud? jwifeben ber Pori#

gen (E^inaauflbfung beß Borgens unb 7(be r eins

Pon folgenben Pulpern geben: 23iefatn ad)f, ^am=

pffer jwep, 3uder jwanjig ©ran, bieß wirb in Pier

gleiche £(wl* geteilt, Da eß ^ier Ijocbjl nothig ifl,

ba£ ber ©djlunb unb ganje Darmfanal, aueb fclbfl

baß 53lut angefeudjtet werbe; fo ifl baß fleißige Qfin=

flogen eineß ©etrdnfß f;od)fl nof^ig* 23ep ganj jar=>

ten Äinbern ifl freilief; baß ©äugen ber Muttermilch

befonberß wenn fie auf bie porerwefjnte ^Beife perbef#

fert worben ifl, am Porjuglidjflen, wenn anberß baß

Äinb fähig ifl, bie 23rufl außjufaugen. ^ann eß bieß

nicht h^ldnglich, fo muj? man bem Äinbe gleiche

^heile abgefochfer Milch mit ^lübernooffcr unb efwaß

Surfer, fo oft eß möglich ifl unb fo Ptel eß Pertragen

fann/^ßeelojfeMfe einjlofjen. Der leib aber mu0

bejlänbig burd; Älijliere offen erhalten werben» ©o

5) 4
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balb ftd) bie boßartigen Sufdde fegen unb bie©chmätm

me abjufdjuppen Anfängen, jtnb gelinbe Tlbführungett

auß bet« Oiofenfjonig , ©chorienfprup mit Difjöbarber

unb efmaß ©üjjmanbelol nothig, um ben abgefchupptett

©churf abjufu^ren»

£)ieß märe adeß, maß icb fürnotf)ig geachtet fjabe,

Pon ben Äranf^eiten jarfer ©dugftnge ju reben. §rei*

lieh immer nodjju menig unb $u unPodjianbig — mie

ich bieß leiber nur ju fehr bep ber Bearbeitung biefer

Äranffjeiten empfunben habe — ober ich benfe hoch,

ba£ baß, maß ich Qcfagt habe, nicht unbcfiimmf unb

jmepbeufig unb noch meniger ©fahrungßmibrig iji

;

unb icf; höbe lieber etmaß furjer unb unoodjidnbiger,

alß meitlauftiger unb unoerftanblicher, lieber burd)

wenige, einfache, mehrenfheilß felbfi geprüfte, alß

burch piele funfiliche, noch nicht genung bemdhtte 9ftit=

(el heilen modern Mochte biefe meine Bemühung

nur einigen Pulsen fchaffen ,
nur ben Bepfad einiger

maht’heitliebenben ©ad)Perfldnbigen perbienen; fo

wirb mich bieß aufmuntern, baß in biefen ©driften

noch mangelhafte ober gar fefjlenbe mit ber Seit iu er=

gonjen unb ju erfehem

i

<£nbe.
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